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„SKidjael ift in bielem fd^ulbig unb fünbljaft; botf) gibt e§

ettt>a§ an t§m, ba3 alle feine Mängel überwiegt — baä ift

baä eroig beroegenbe Sßrinaip, roetd)e§ in ber £iefe feinet

©eifteS lebt." EjelinSfi

„©eine Ijerborftedljenbe Sßerfönlidjfeit, fein er,3entrifdje§

unb ftarfeS auftreten überaß — im Steife ber 2fto3fauer

Sugenb, im Hubitorium ber berliner Itniöerfität, unter ben

ßommuniften SßeitiingS unb ben 2Rontagnarb§ (£auffi=

biereS, feine fteben in $rag, feine gü^rerfd^aft in Bresben,

bie ©erid)t§&erljanblungen, bie Verurteilung sunt £obe, bie

SftiPanblungen in öfterreidj, bie Auflieferung an ftufc

lanb, roo er hinter ben f<f>retflirf)en dauern be3 Ale^ei*

Iftaöelin berfd(jroanb — machen au§ iljm eine jener Snbibt*

bualitäten, an benen roeber bie geitgenöffifd^e SBelt nocij bie

©efdjid&te atfjtloS toorübergeljen fann." § e r 3 e n.

82



(Srfteg Kapitel,

SfticEjael SIIesanbrotoitfdE) SBafunin trurbe im S^te 1814

am 8. 3D?ai alten ©tileg im £)orfe $remu<f)ino im Greife

%orfbof be§ ©oubernement§ SDoer al§ ©pröftling einer alten

angefefjenen 2lbel3familie geboren. 2)a§ ©efd^Iedjt ber S3a!unin

ftammt t)on einem ungarifdfjen SluStoanberer. ©ein SSater

Sllejanber 3Ki<f)aiIott)itfd[) toar früher Siploraat unb afö foldjjer

SlttadEje bei ber ruffifdfyen (Sefanbtfdjaft in Streng unb Neapel

getoefen, batte aber \patet bemiffioniert, fidf} auf fein @ut in°

rücfgegogen unb J)ier al§ JBiersigjäbriger bie berbältniSmä&ig

iugenblidje @d£)öne SSartoara 3lIejanbrotona -Ofturatoietoa ge*

ebelidfjt, bie 5£odf)ter be§ Strtiüeriebrigabierg Sllejanber Seo*

borofcritfd) Sfturatoieto* Quvä) fie toar 93afunin mit bem (Se*

fdE)Ied£)t ber äRuratojeto bertoanbt, toelcfjem SJlufelanb einerfeit£

ben befannten Itnterbrücfer be£ polnifdjen 2tufftanbe§ in Si»

tauen 3KidE)aeI SfttfoIajetDttfc^ 3)?uratt)ieto*2BiIen§ft), genannt

ber genfer, fcerbanft, anbererfeitä aber eine Sfteüje berfcor«

ragenber 3Känner, bie an ber revolutionären 93etoegung ber

£>;efabriften 2lnteil nahmen.
©eine SWutter liebte 93afunin nicf)t; fie toar eine berslofe

grau boH ariftofratifdfjer SSorurteile. dagegen entpfanb er

grofee Sichtung unb Siebe %u feinem SBater. Sie SWeinung

freilidEj, biefer toäre ein SD?ann öon liberalen Stnfidjten ge*

toefen, ift mit 23orftdE)t aufäunebmen (obgleidE) S3afunin felbft

in feiner Slutobiograpbte biefer -OWeimmg bulbigt), ^n feiner

^ugenb toar er trielleiä)t liberal angebauäjt; er §atte fidE)

fogar einer ber erften 2)efabriftengefeHfct)aften angefdEjIöffen,

bodj toax bieg su einer Qext gefdfyeben, al§ bie Q\t\t ber gu-

fünftigen SSerfdjtoörer fidj nocij nid)t gefeftigt Ratten. Sie 33er»

einigung batte su jener Seit einen mebr IuItureH*auffIäreri»

feiert ©batafter. ©päter, nadfjbem er fief) auf feinem Sanbgut

niebergelaffen, um fid) ber Sanbftrirtfdjaft unb ber Erhebung
feiner ßinber gu toibmen, toar er ein übergeugter ®onfer«

txitiber unb ein 23erteibiger ber Seibeigenfdjaft geworben;

ein Obffurant jebodj fcrie bie meiften Slbligen feiner %t\i toar
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er ntd)i 93aftmin§ SSater befafe 500 93auern„feelen", sufam-

men mit benienigen feiner grau fogar 700; entgegen ber 8e»

genbe backte er nicfyt baran, ilmen bie greif)eit 5u geben,

Sftadj allem, fea§ feir t)on i£)m feiffen, fear er ein gebilbeter

unb fmmaner SWenfdj unb berftanb e§, in feiner Samilie eine

Sltmof^äre IjeräufteHen, in ber Scanner feie ©tanfefeitfd)*

unb 23ielin§fi** fidj feof)I füllten. 63 ift bafyer ntdjt ber*

feunberlidj, bafe bie SHnber für immer ein fearmeä ©efü^I

3U ifjrem liebeboHen, toleranten unb aufgeflärten SSater be*

feafjrten.

Stufeer aWicfjael, feinem Slteften, Ijatte ba§ ©Ijepaar 83afunin

nodf) fünf @öf)ne unb fünf £öäjter* ©inige öon 2Jiiä)aeB

Srübem (Stlejanber, Stieget, 9HfoIau§, $aul) hielten faäter

bei ber Bauernbefreiung eine Stolle ober fearen in ber @em=
ftfeo tätiö- 93ei all iljrem Siberali§mu§ unb if)ren j^tlofop&i-

fdjen ^ntereffen behielten fidf) biefe S3rüber in empörenbfter

SBeife gegen Safunin unb überliefen iljn, al§ er ©migrant ge=

feorben, feinem ©djicffal, fea§ itm in eine überaus fd)feierige

Sage braute unb nötigte, gu frember £ilfe Suflttcf)t su neh-

men. Stuf bem Soben biefe§ djronifdjen @elbmangel§, her-

vorgerufen burdj bie entpörenbe ^eilnafjmlofigleit feiner

Angehörigen, ift bie SInficfjt bon bem ungenierten Serfjalten

33afumn§ fremben ©elbmitteln gegenüber erfeadjfen.

©eine ©Itern erfechten if)rem ©ofrne bie militärifdje Sauf*

baf)n unb fdjtcften ben SSiersefmiä^rigen natf) Petersburg,

feo er 1829 afö ftabctt in bie 2lrtiHerieftf)uIe eintrat, $ier

* SHfoIai ©tan! eroitftf) (1813 bis 1840) — ruffifdjer

Sbealift ber breiftiget ga^rc. ©elbft fam er faft ntdjt bagu, ettoaS

gu fcfyreiben, aber er Ijat einen großen (Sinflufj ausgeübt auf bie

xufjifdje öefenfd^aftltdje ©ntroicflung burrf) bie Sßropaganba ber

beutftfjen ibeatiftifrfjen Sßljtfofotfjte fotoie burtf) bie berebelnbe

SBirfung feiner reinen ^erfönlidjfett auf feine Umgebung. Qu

feinem greunbe§frei§ gehörten unter anberen 93alunin, SöjelinSfi,

ber SBoIfSbidfjter ®oIfeoro, ber £iftorifer ©ranomäfy unb anbere.

** SBtffarion SöielinSfi (1810 bi§ 1848) — berühmter

ruffifdjer ßritifer unb Sßufcliatft, greunb SBafumnS, £eraen§ ufto.

3n feinen glängenben fritifdHiterarifcfym Strtifeln löfte er bie

politiftfjen unb fogialen gragen im bemolratifdien, unb aroar re-

volutionären ©inne. Vorgänger unb Seljrer £fdjernt>f<$ete>3fy3.
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geigte SSafuntn eine grofee matbematifcbe Begabung. Qu jener

Seit toar er nodj ein großer Patriot tote bie SKaffe beS SlbelS,

beffen ©baufcuniSmuS burd) ben polnifdfjen Slufftanb entfadjt

Sorben toar. Ser trabitioneüe religiöfe ©laube toar burd)

ben ©influfe ber ©tfjule, in toeld)er ber ©eift leidjtfinnigen

SebenSgenuffeS fjerrfd^te, untergraben, ©tjarafteriftifd) ift,

bafe fdjon toäbrenb feines @d)ulaufentbaltes fid6) bei Safunin

jener Seidjtfinn in ©elbfragen su offenbaren begann, toeldjer

fid) fpäter toäbrenb feinet ©migrantenlebenS berftärfte. @r
begann ©Bulben gu madjen, unb feine @d)ulfameraben Heften

ibn 3Beä)feI unterfd)reiben, toaS bie Sßrotefte unb SBortoürfe

feinet SBaterS berfcorrief.

Sm Januar 1833, baS Reifet im STIter toon 18 ^abren tourbe

Safunin Offizier. Sn biefelbe Seit fällt ber Slnfang feines

Kampfes gegen ben SamilienbefaotiSmuS. $fn ibm ertoadjten

ber greibeitSbrang unb intellektuelle 33eftrebungen, toenn

auä) nod) in unbeftimmter gorm, fo bafe eS ibm immer
fd)toerer tourbe, in ber geiftlofen STtmofpbäte ber Sebranftalt

fid& toobl 3U füllen. STnfang 1834 batte er einen 3ufatnmen-

ftofe mit bem Seiter ber ©djule, bem ©eneral @fud)ofanet,

toeldjem ber jugenblidEje Offigier nid)t mit geböriger @bt>

furcht antwortete. £>aber liefe fi(f) Safunin, obne baS @nbe ber

£5ffiäierSfurfeab3utoarten,in eine berStrmeeartiHeriebrigaben,

bie in ben toeftlidjen ©oubernementS ibr Quartier batten,

überfübren. Sluf biefe Sßeife in baS äftilieu einer „fleinen

©arnifon" geraten, mit ibren fleinlidjen ^ntereffen, unter

®ameraben, bie nur für SSranntoein unb harten @inn Rat-

ten, begann ber bie ©efelligfeit bo4)f(i)ä^enbe Jüngling balb

bie ergtoungene ©infamfeit als Saft äu empfinben. ©anse

£age berbrad)te er im ©djlafrocf auf feinem 93ett. Unb fdjon

bamalS begann er über ben Qtved feines SDafeinS naä)m*

benlen unb barüber, toeldjer $Ia£ ibm „borauSbefiimmt fei,

in ber unenblid)en 9Wafdjine einsunebmen" (SBrief bom
19. ©egember 1834).

93ei ber Verlegung ber Srigabe fam 95afunin nad) SBilna,

too er auf ben 93äKen sum erftenmal bie polnifdje ©efeHfdjaft

lernten lernte, ^m ©oubernement ©robno mad)te er bie S3e*

fatmtfdjaft feines OnfelS 9Kid)aeI ^ifolajetpitfcb Wlmatvietv,

beS fpäteren SBesftringerS beS SlufftanbeS, ber bamalS @ou*

fi
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fcerneur tum ©robno toar unb bem jungen Offtäter 33er-

adjtung gegenüber bm $o!en einäuflö&en juckte. Stber ber

Slnblicf beS unglücflidjen, mit ©olbatenfiiefeln getretenen

SanbeS mufete gang anbere ©efüble in ber 83ruft beS Jüng-
lings ertoedfen, nämlidj §afe gegen ben SDefpotiSmuS unb
©tjmpatbie für bie Unterbrüdften. @S ift leidjt möglidfj, bafe

biefe ©inbrüdfe beS polnifdjen StufentbalteS auf feinen @nt-

fcf)Iufe, ben CffigierSrocf ausspielten, nidjt of)ne ©influfe

blieben* ^ebenfalls fonnte Söafunin, ber ©rofteS in fid) füllte

unb für einen gans anberen S3eruf fdjtoärmte, fid) nidEjt mit

ber Saufbabn eines gäbnridjS aufrieben geben, ber in irgenb

einem faulen -Jieft fortöegetiert unb fid} mit SoIbatenbriH

befdfjäftigt. Slm 18, Segember itmrbe er „auf eigenes ©efudf)"

aus bem SDienft entlaffen.

SDie ©Item fonnten fidj natürlich nidf)t bamit berföbnen,

bafe ibr ältefter @obn feine bienftlidje Saufbafm fo rafdj be-

enbete. ©eftüfct auf feine SSerbinbungen, fudjte ber SBater iJjn

im Sünlbienft unterbringen. SDer ©oubemeur bon £toer,

©raf Solfioi, bot Satunin bie (Stellung eines „Beamten für

befonbere Silufträge" an, bodj biefer fdjlug biefeS ebrenbe 3ln-

erbieten runbtoeg ab. @r toar fdjon im Sänne anberer %nt?v*

effen. greilidj badete er bamalS nodj nid)t an eine rebolutio-

näre £ätigfeit, bodj fjatte er befdjloffen, fidj ber Sßiffenfdjaft

gu toibmen.

®en £erbft 1835 braute Safunin teils in Stoer, teils in

$remudjino bei feinen Sertoanbten gu. ©ieS toar bie Qeit

eines entfdjeibenben Umfd)fcmngeS im Seben beS gufünftigen

Agitators. SDamalS madjte er bie 33efanntfdjaft StanfetoitfdE)S,

eines jungen Sßbilofopben, ber in SKoSfau einige fortfdjritt-

lidj geftimmte junge Seute um fidj gefdjart batte, öon benen

biele fpäter eine berfcorragenbe Sftoüe in ber inteHeftueUen

©ntoidflung ber ruffifdjen ©efeHfdjaft fielen foHten. SSafunin

machte auf ©tanfetoitfdj ben beften @inbrudf, unb biefer

nannte tfm eine „reine, eble Seele". Unter bem ©influfe

@tanfetoitf<I)S begann fid) S9a!unin für bie beutfdje ibea-

liftifdje Sßbilofotfjie gu intereffieren unb madf)te fidE) STnfang

Sßobember 1835 an baS ©tubium ber „Sritif ber reinen 23er«

nunft". SDa er fidE) gur $rofeffur vorbereitete, badjte er als

#örer auf bie Unberfität gu geben unb bann inS SluSlanb in



reifem £>er SSater fdjlug iljm bie§ ab mit Berufung auf (Selb-

mangeL Salunin fear fo unglüdflidj, baft er fogar au trinfen

anfing, toa§ aber nur eine SBodje bauerie, ©ann verliefe er

ba§ bäterlidje #au§ unb reifte Slnfang 1836 nad) 9Ko§fau.

©ort fdjloft er fidj nodj enger an ben ©tanfetoitfdjfdjen

®rei§ an» Sine 3eitlang tooljnte er fogar mit le&terem gu*

fammen unb Ia§ mit iljm aufeer ^Ijilofopljifdjen 93üdjem audj

@oetf)e, ©filier, %ean $aul aiidjter, ^offmann uftu.

Sie Slnnäf)erung an S3ielin§fi toar burdj bie Vermittlung
@tanfetoitfd)§ fdjon 1835 auftanbe gefommem 23efannt ift

ber febr bebeutenbe ©influfe S3afunin§ auf ben großen ruf-

fifdjen Äritifer, beffen @nttt)i<flung fidj bamal§ unter ftarfer

©intoirfung 93afunin§ boügog,

Sn 3Ko§fau ging Safunin bon ®ant au gidjte über unb be-

gann „®ie 23eftimmung be3 (Mehrten" unb „®ie 2lntoeifung

8um feiigen Seben" m ftubierem ^n biefer Seit berfenfte er

fidj in bie (Sphäre be§ r e I i g i ö f e n ©ebanfen§, ©§ ift m
Vermuten, bafe biefe ßeibenfdjaft nidjt ofme ©influfe auf feine

Weitere ©ntoirflung blieb, obatoar fie faäter in ibr ©egenteil,

in friegerifdjen 3ltljei3mu§ umfd)Iug*

gidjteS Slnfidjten über bie Siebe al§ bie ©runblage be§

%eben% unb über ba§ SBefen ber (Seligfeit fielen bamal§ mit
ben feinigen gufammen unb entfaradjen boHfommen feiner

(Stimmung, ©otooljl bie revolutionäre 5U(f)tung gidjteg al§

audj bie für Ujn djarafteriftifdje £bee be§ ©eleljrten al§ eine§

Se^rerS be§ Seben§, \a faft eine§ Sßropbeten, harmonierten
mit ben innerften Seftrebungen feinet jugenblidjen Sftadj-

folgert* Unb aB 3Kenfdj mit tatenburftigem Eljarafter, ber

fidö nidjt mit tljeoretifdjen ©pefulationen begnügt unb ftet§

bereit ift, t)om SBort aur Zat, bon ber £Ijeorie aur Sßraftif

überaugeben, begann 33afunin fofort feine Stnfidjten im Seben
anautoenben — gucrft im engen Greife bon S3efannten nnb
SSertoanbten.

6§ ift au bemerfen, bafe fdjon bamal§ Salunin eine mt)-

ftifdje Vorahnung feiner fünftigen S3eftimmung batte; er

* $on ben fünf SBorlefungen „über bie 33efttmmung be§ ®e*
lehrten", bie gidjte im ^afjre 1794 gehalten, Ijat S3a!unin biet

überfefct.
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füllte, ba% er eine fjerborragenbe Stolle in ber ©efdjidjte ber

HJienfd^eit fielen toerbe,

©iefe begeisterte Stimmung, tDelcfje S3afunin in ben %dt)*

ren be§ geiftigen Umfdjtounge§ erfaßte, tourbe burdj ben
Umgang mit foldjen ibeal angelegten 2)?enfdjen tüte ©taufe*

tuitfdf» unb SSjelinäfi berftärft SSergeffen toir nidjt, bah in

ben breifeiger Sauren, ein S^tge^nt nad) bem Stufftanb ber

SDefabriften, bie freif)eitlidjen Regungen ber fortgerittenen
@cf)tcf)ten ber ruffifdjen ©efeHfdjaft, treibe ber 9KögIid)feit

beraubt toar, fidj in ber £oIitifdjen Slrena gu betätigen, mit
©etoalt nadj innen getrieben tourben. ©iefe Regungen ridj*

teten fidj baf)er auf feelifd)e ©elbftbertiefung unb bertoan*

belten fidj in unbeftimmte§ ©rängen nadj etoaS £o!jem unb
©djönem, nadj Söfung ber gragen über ben Qtveä be§

gebend, bie 93eftimmung be§ 9Wenfdjen, feine Stufgaben auf

ber ©rbe ufto. Unb je tiefer biefe Regungen berborgen, ie

abftrafter bie ber Sßirflidjfeit fdfyeinbar gans entfrembete

Sorm, in bie fie gefleibet toerben mußten, um fo gekannter
tourbe iljr ©Ijarafter, um fo ftärfer nahmen fie bie Seele ge*

fangen, um fo intenfiber arbeiteten fie in ben ®ö£fen. 63
toar eine Sßeriobe, in toeldjer bie Seibenfdjaften, feine praf*

ttfdfje 2lntoenbung finbenb, eine ungetoöljnlidje ©pannfraft

unb ^eftigfeit erreidjtem

Sie Seljren gid)te§ barlegenb, fdjreibt 33afunin am 29. ge»

bruar 1836: „Sllfo: gu lieben, unter bem ©influfe eine§ @e*

banfen§ in Ijanbeln, toeld)er burdj ba% ©efüljl ertoärmt toirb

— bie§ ift bie Slufgabe be§ SebenS." Unb toeiter bertoirft er

ben falfdfjen $atrioti§mu§ unb bie bamaligen leeren pxi*

baten unb gefeüfdjaftlidjen ^ntereffen unb fäljrt fort: „%dj

t)abe midj auf immer bon ber SBelt, bon ber ©efeHfdjaft ge*

trennt — idj bin ein einfacher Sef)rer ber 3Watf)ematif. ©§ ift

an ber £eit, bie Heimat aufsufucfjen, e§ ift an ber 3^tt, fidj

SU fammelm Sllfo: ba§ 8tel be§ SebenS, ber (Segenftanb bei;

toirflidjen ßiebe ift @ott! SJitdjt jener ©ott, su bem man in

ben SHrdjen betet; nidjt jener, bem man $u gefallen glaubt,

inbem man fidj bor if)m erniebrigt; nid£)t berjenige, toeldjer

abgetrennt bon ber SBelt bie Sebenben unb bie £oten ridjtet—
nein! ber, toeldjer in ber 2ftenfd}f)eit felbft lebt; ber, toeldjer

fidj ergebt mit ber Erhebung ber SWenfdjIjeit; ber, toeldjer burdj
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ben Wlunb %e\u ©fjrtftt bie beiligen äBorte be§ (üftangeliumä

gefprodjen; ber, toeldjer burd) benWlunb be§2)id)ter£ f^rtdfit/'

Seine falben Urteile anerfennenb, totll ber Jugenblidje

^bealift fidf» mit einer relatiben SBabrbeit nid)t aufrieben

geben, ®er aufünftige unberföbnlidje SlebeE unterftreicftt,

t)on ben %been gid)te§ burdjbrungen, feine 33erad)tung gegen»

über aEen menfd)Iid}en 33erbältniffen, bie „in bogmatifdje

Sorm gebannt". ©dfjon je^t offenbart fidj ba§ ftürmifd)e Xem=
perament be§ sufünftigen StpofteB ber untoerfeHen Slnardjie.

„^dj bin f dj o n äftenfdj," fd)reibt er feiner ©djtoefter Sßar*

toara im Sebruar 1836, „toetl idj e§ fein toill, toetl idj be-

rufen bin, e£ gu fein, %dj babe fein anbere§ Siel, afö Sftenfd)

äu fein, unb aüe§, toa£ mid) f)inbert, gu biefem Siele au fc^ret=

ien f äerfdömettere idj- 23erflud)t feien alle biefe SSer^ältniffe,

bie burd) bie ©rniebrigung be§ 2Kenfdjen gefdjaffen; t>erflud)t

feien aH biefe relativen %been, bie feinen @inn fjaben unb
bennod) ben SSiUen einfdjränfen. 3ftan mufe all ba§ Salfdje

gerfdjlagen, oEme SWitleib unb oime 3Tu§nabmen, bamit bie

SBabrljeit triumphieren fann — unb fie ttrirb triumphieren.

. . . 2)ie abfolute SEabrbeit unb nidjt bie an biefe ober Jene

S3erf)ältniffe angefnüpfte — ba§ ift mein SBablfprudj."

93afunin toetft, bafe bie teuerer, befonber§ bie Partei-

ganger ber abfoluten Sßabrbeit, gu Seiben borauSbeftimmt

finb, bod) ba§ fdjretft it)n mdjt. 2)iefe§ Seiben foH aber

nur ntcf)t unbetouftt unb apatbifd) fein, e§ foH überhaupt nicftt

abftraft unb toom toirflid)en Seben abgelöft fidj boüaieben,

fonbern gang fonfrete praftifdje Siele foH e§ fidf) fteHen. „Sie

Seftimmung be§ 3Kenfd)en," fd)reibt er am 9.3TOärs 1836

feiner ©djtoefter Sßartoara, „beftebt burdjau§ itidjt barin, f)ier

auf ©rben mit in ben ©djoft gelegten Rauben gu leiben in

ber Hoffnung, baburdj ba§ mt)tf)ifdje Himmelreich bu ber*

bienen. (Sie beftebt trielmebr barin, biefe§ ^pimmelreid), biefen

@ott, ben ber SWenfdj in fidj trägt, auf bie ©rbe gn bringen;

ba§ t>rafttfdf)e Seben su erböben, bie ©rbe gum ^immel gu

ergeben — bie§ ift feine bobe STOiffion. @o fei er benn ibrer

ftmrbig unb begeiftere fidj an Üjrem beiligeu ©barafter in

allen feinen £aten, in ben geringfügigften 23erbältniffen;

alles, toa§ fidj mit biefer feiner ^eiligen $erhmft nid)t ber*

trägt, möge er au§ feinem S)afein bannen!"
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Wlan fietyt, bafe f)ier in meta#)t)fifdfcabftrafien SluSbrüdEen,

bie ber bamaligen beutfdfjen tbealtftifc^en Sßljilofo^ie eigen

toaren, im ©mnbe genommen triele fcon ben 3lnfidf)ten unb
Stimmungen formuliert finb, toclc^c faäter Safunin aB
gü^rer be§ 3lnardf)i§mu§ anzeichneten, $n ben Biographien
SaliminS finben toir oft bie SSertounberung auSgebrüdft über
bie ftfjneHe ©ntttritflung, bie er in ben galten 1840 big 1842
burd)mad£)te, ate er fidj gleitfjfam pIöfcHd), unter bem ©influfe

unbefannter unb unerflätlidfyer Urfatfjen, au§ einem ab»

ftraften S&eaüften in einen extremen Revolutionär unb Sfte*

bellen bertoanbelte, Slber feine gugenbforrefponbena, bie erft

bor furgem t>on SLÄormloto beröffentltdjt toorben ift unb
bal^er ben früheren Biographen unbefannt geblieben toar,

geigt, ba% ba§ (Streben nadE) bem Stbfoluten, ber Brudj mit
ben £rabitionen, bie SSeradjtung ber eingetourgelten gormen
unb ©ogmen, ba§ (Streben, ben §immel auf @rben au tra*

gen, bie gorberung erbarmungSlofen gerftöreng aHe£ gal*

fäjen, aHe§ ber @rrid)tung eine§ neuen £eben§ $inberlid£)en

unb t>iele§ anbere Bafunin feit bem Slnfang feinet betoufeten

SDafeinB eigen toar. 2)ie Befanntfdfaft mit bem ,euro{>äifdjen

Seben E)alf if)tn blofe, biefe unbeftimmten Begebungen in

SIeifdj unb Blut au fleiben, unb beranlafete ifm, feine 3Tn*

fid)ten genauer au formulieren unb fie nidjt mef)r in ben Be*

griffen ber ibealiftifdjen $f)iIofopf)ie auSaubrüdfen, fonbern

in benienigen ber juriftifdjen unb poIitifdj=öfonomifd)en

2BirfIidE)feii (Selbftöerftänblidf) toar ba§ ein längerer Sßroaefe,

unb toie toir toeiter unten feljen toerben, gelangte Bafunin
erft aHmäI)Iid(j unb mit großen Sögerungen au feinen an*

ard£)iftifdf)en ©ebanfen- ©odE) toir toiebertjolen: bie Keime
biefer Beftrebungen unb (Stimmungen toaren fdfjon in ber

(Seele be§ jungen Bafunin borfyanben, ebenfo toie ber ©laube
an feine Kräfte unb feine Borau§beftimmung-

(Seit bem Scd&re 1837 beginnt feine Befanntfcfjaft mit ber

$f)iIofopI)ie £egeB, toeldEje auf ifm fotoie burdj feine Ber*

mittlung auf if)m nal)eftel)enbe Seute einen grofeen ©influft

ausüben foHte.

SDer berühmte ^egelfdfye (Sa^: „aüe§ SBirflidje ift ber*

nünftig, aüe§ Vernünftige toirflid)" matfjte auf Bafunin fo*

fort einen foloffalen ©inbrudf, $Die§ ift nidfyt berttmnberlidE),

U4:
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Wenn Wir bebenden, baß Safunin ftetä nad£) bem 2tbfoIuten

ftrebte, ftetg ben Stein ber SBeifen fud&te, ber i§m fofort bie

©efefee be£ 2BeItaH§ unb ben Sinn be§ £eben§ enthüllen

fönnte- ^ntereffant ift, baß 33afunin bon Slnfang an bm
Sinn iene§ @a^e§ richtig Wiebergab, ben Hegel in feiner

„Gmstyflo^äbie" auffläri

Kaum mit ber $£)iIofo{)E)ie £egel£ befannt geworben, eilt

ber geborene Sßropaganbift ftijon, feine greunbe in biefelbe

einauWeifiem Eigentlich müßte ©tanfewitfdf) ate ber erfte ruf*

fifdje Hegelianer gelten, ber, Wie e§ fdjeint, audf) 93afunin

auerft beWog, fidE) mit ber Hegelfdjen ^^tIofo^E)ie befannt*

gumadjen. Slber S3afunin, al§ bie glängenbere @rfd)einung,

babei mit großen bialeftifdjen Begabungen au§geftattet, mit

feiner StebegeWanbtljeit unb feiner ftürmifdjen Sßrofefyten*

madfterei, na£)m in bem Greife balb bie Sftoüe be§ anerfannten

$rot)^eten unb be£ 2Serfünbiger§ ber neuen SSaljrfyeit auf

fidf). yiati) bem S^öni§ £urgeniew§, ber bamal§ audj 3D?tt*

glieb be§ 8itfel§ War, fudjten bie ruffifd^en Hegelianer in

ber ^ilofopljie am aHerWenigften rein t^eoretifd^e 3öaf)r*

§eit; am meiften intereffierte fie bie SlnWenbung, unb fie

meinten, in il)r eine birefte SIntWort auf £raftifä)e Sragen,

befonber§ auf bie grage nadj bem 33erf)ältni£ 3ur 2Birflid£)feit

— unb gWar gur bamaligen ruffifdfjen äßirflid)feit — gu fin*

ben* $m ©inflang mit ber 9iiebergefd)Iagenf)eit ber fort-

f(%rittlidf>en Elemente antworteten fie auf biefe grage im
@inne ber SSerföfmung mit biefer 2BirfIidf)feii

33afunin legte feine Slnfiäjten in feiner SSorrebe gur Über*

fe^ung bon HegeB „©tjmnafialreben" nieber, bie im ,ffio%*

tarnt 33eobad)ter" im $al)re 1838 abgebrucft Würbe. $n
biefem Strttfel, an Welchen er fpäter nidfyt erinnert gu Werben
liebte, ber aber gewiffermaßen ein STOanifeft feinet QixteB

barfteüte, entwickelte er feine Stuffaffung be§ unlängft bon

i£)m erfaßten ^ringi^ Don ber SSernünftigfeit aüe§ Sßirf*

lidfjen. ®er 3WateriaIi§mn§ Wirb angegriffen, biefer „Xxiumpl)

ber geiftlofen $bee", unb e§ Reifet, baß „bie Sfteöolution bie

notwendige golge biefer geiftigen Korruption gewefen". S3e-

fonber§ heftig sieijt er gegen ben 3Wateriali§mu§ Wegen ber

„gerftörung ber Religion" au gelbe, benn „Wo feine Sftelt*

gion, ba fann fein (Staat befielen", Weil „bie Religion bie

/
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©ubftana, baä 2BefentIid)e im Seben eine£ ieben @taate§ ift"-

„®er enblidje 33erftanb" Jjinbert un§, au feiert, bafe „im Seben
aHe§ fd&ön, aHe§ gut ift, unb baft felbft ba§ Seiben notoenbig

ift al§ Reinigung ber Seele". @dE)iHer toirb ber „©djönfelig*

feit" angeklagt, toeldje in ben Slugen eineg Hegelianern eine

£obfünbe bebeutet; in feinen „fdf)önfeligen" Sramen „®ie

Stäuber" unb „Kabale nnb Siebe" f)abe er e§ fiel)- erlaubt,

„gegen bie öffentliche Crbnung au rebellieren", bodlj bie le*

benbige ©ubfiana ©cfjiHer^ fjabe ifm au§ bem „3leid(je ber

leeren ©efaenfter" befreit, unb „jebe^ neue §a^r feinet ße*

ben§ fei ein @d£)ritt aur 33erfö£mung mit ber 2ßirflid)feit"

getoefen. ® a § junge Seutfdjlanb toirb für „lädier*

Iidf>" erflärt, ba e3 „ba§ finge SSaterlanb naäj feinen fin*

bifd^en P&antafien mobein toollte". £>a bie 2ßirflid)feit ftetS

fiegt, fo ift ber ®amt>f gegen fie ein 3eidE)m geiftiger ßeere,

bie SSerföfmnng bagegen ein 3^icf)en ber 2Bei3f)eit: „(Segen

bie SBirflidfyfeit fiel) ergeben unb in fidj ieben lebenbigen öuett

be§ ßeben§ töten — ift ein unb ba§felbe; bie 3Serföf)nung mit

ber SBirflidfjfeit ift in jeber «ginfidfjt bie grofee Aufgabe un*

ferer Reit" Unb er enbet mit ber Überaeugung, ba% „bie

nene Generation fidj enblid) mit unferer tounberboQen ruf*

fifdjen 2BirfIicf)feit berfölmen unb, bie leeren $rätenfionen

auf Genialität beifeite laffenb, ba% gefe^Iidje a3ebürfni§ emp*

finben toirb, toirflidfye ruffifdje ßeute au Serben".

(Solcher Slrt toaren bie bamaligen 2tnfiä)ten 23afnnin§-

Sßenn toir fie mit ben 2Infd£)auungen sufammenfteHen, bie er

fpäter al§ §a\ipt be§ anardjiftifdfjen glügeB ber ^nternatio*

nale Vertrat, Serben toir ätoifdjen biefen unb jenen heben*

tenbe SInalogien, oft fogar bud()ftäblidf)e SBieberfjoIung ber

3lu§brücfe bemerfen; bodE) bort, too ber junge Hegelianer ber

breifeiger Scd&re ein 5)3Iu§ ftellte, fefcte ber Stpoftel ber äuge*

meinen Störung ein 2)?inu3. 2IHe bie ©ünben, bie er früher

bem 9ftateriali§mu§ sutuälate, beaog er fpäter — unb ato&r

mit größerem ffted^t — auf ben Öbeali§mu§. SBenn früher

fein ^beal be$ 2)id)ter§ ber „Olympier" Goethe toar, tv'äfy

renb ©cfjiHer toegen be§ Hanget aum Sßroteft gegen bie f)er«

gebraute Orbnung berladjt tourbe, fo toerben fpäter im

Gegenteil bie SftebeHen berl)errlid(jt unb bie Sftebeßion für ben

Grunbaug ber menfdE)Iidf)en Statur erflärt. SBenn bie Religion
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in SdE)u£ genommen ttmrbe, toeil ofine fie ber Staat nidjt

möglidj fei, fo toirb in gufunft gerabe be§f)alb ber ^reuä^ug

gegen fie geprebigt unb über ben Staat felbft ber glud) aus-

gebrochen- 2)od) ber ©runbgebanfe tum ifyrem unlösbaren

3njammen^ang bleibt befielen unb bilbet fogar baS ^uxi'

bament ber anardfjiftifdjen äöeltanfcfyumng SafuninS.

®od^ fonnte SSafunin bem ©runbdjarafter feinet S£em*

peramenteS nad) fidö nidf)t mit ber Aufarbeitung feiner ei-

genen 2MtanfcE)anung begnügen. Sd(jon bamalS offenbarte

fidj an ibm berjenige 3ug, ber fpäter fo glänsenb bon Sergen*

befdjrieben toorben ift. @r brauste Anhänger, ©leidfjgefinnte,

©inberftanbene, einen (SIj)or, ber ifm unterftü^en lonnte unb

auf ben er eintoirfen Jonnte. 3)aS ^ropaganbamadfyen fear

fein angeborener §>uq. 2)od) auäj Anhänger, tt)eoretifd^ ©leidj*

gefinnte genügten il)m nidjt ; er mufete fie in eine treue ^ird^e

organifieren, bereinigen, gruppieren, sufammenfd^tDeifeen, fo

bafe fie mit Eingebung unb ©fyrfurtfjt ber Stimme beS 3Wei»

fterS laufdEjtem Sdfjon im £erbft 1835, als er nod) in £toer

lebte unb bie „Slntoeifung" Sitf)teS las, bilbete fidf) bei t&m

ber $Ian einer eigentümlichen gefd)Ioffenen religiöfen
S3ruberfdE)aft auS, in toeldfye er feine eigenen Sdjtoeftern

unb Vorüber einführen toollte. Später, als ber unbeftimmte

Sbealift fid) in einen 9tebeHen bertoanbelte, begann er rebo*

* SUejanber § e r 3 e n (1812 bis 1870) — Ijerborragenber

tufftfdjer Sd^riftftelter unb Sßolitifer, aufterel^elicfyer ©o^n eines

reichen ©utSbefi^erS; tourbe fritf) bon revolutionären $been er*

fafet. $laü) abminiftratiber Verbannung reifte er inS SluSlanb,

reo er bi§ gu feinem £obe berblieb. @r gab in ben $aljren 1857

big 1868 baS Blatt „Äolofol" (Sic @lotfe) unb in ben $aljren 1857

bi§ 1862 bie geitfdjrift „Sßolarftern" IjerauS, in roeldjen bie $been

ber politifdjen greiljeit propaganbiert unb bie $ntereffen beS

Bauerntums öerfo(f)ten rourben, S)aS Sftiftlingen ber Diebolution

bon 1848 bis 1849 totrfte äufeerft brücfenb auf üjn: er berlor

feinen (Glauben an ©uropa unb fefete alle feine Hoffnungen auf

bie rufftfä^e S3auernfd)aft (fierje fein SBerf: „Vom anbern Ufer")-

@r mar einer ber Begrünber beS „ruffifcfjen (Sozialismus", melier

ben unmittelbaren Übergang bon ben borfajntaliftifdfyen Verhält*

niffen gur fogialiftifdjen ©efellfdjaftSorbnung borauSfe£te. @r ftanb

auf ber ©rengfdjeibe ghrifcfyen ber alten unb neuen SBelt unb be*

griff faum bie r)tftorifd^e Sftiffion foraie bie ®raft beS Proletariats.

/
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lutionäre 23ruberfdjaften au gründen, nationale unb inter-

nationale, 2)0(5 bte &>ee, bie 93eftrebung toar btefelöe.

Uni) auf bte 9ftenfd)en au toirfen, §of)e 93eftrebungen in

i^rer @eele au toedfen, baZ geuer ber Segeifterung in i^nen

8U entflammen, ba§ berftanb biefer geborene „Sßenfdjen*

fänger" audfj al£ grüner Jüngling fdfjon.

Uiatalie 33eer, eine greunbin ber gamilie 33afunin§, fpridjt

fid) über bte Sßirfung feiner SSorte in einem 93riefe an i^re

©cftoefter öom 15. 9Kära 1835, afö SBafumn nocf} feine 21

£$af)re alt toar, toie folgt au%: „®ie§ ift einer bon ben*

jenigen äßenfdjen, beren ©barafterftärfe unb ©eelenbegeifte»

rung @rofte§ Vermögen ©eine Stntoefenbeit bat eine 2ßh>
fung auf mid) ausgeübt, bon toeld^er idE) ®ir niemals einen

boUftänbigen Segriff toerbe geben fönnen. @§ toar ein 6bcio§,

ein Slbgrunb t)on ©efüfjlen, %been, bie midf) boHftänbig er»

fütterten; taufenbmal madfjte \6) micf) baran, btefe ©inge

au überbenfen, au Vertiefen, unb jebeSmal berlor id) mid) in

ibrem Sabtjrintb« ö, ba§ fommt baber, toeil ba£ £era unb
ber ®op\ 3WidjaeI§ ein foldjeä Sabtjrintb finb, in tot

r**m
SDu nidjt balb einen toegtoeifenben gaben finbeft, unb bie

gunfen, bie bann unb toann aufflammen (benn fein $era unb

fein ®op\ finb au& geuer), entaünben audj ®ir unbermerft

«£>era unb ftopf."

3Kan toirb fagen, ba% bie§ bie SBorte eine§ jungen ejal*

tierten 2)?äbdjen§ finb, ba§ rafd) bon bem feurigen 93afunin

bingeriffen tourbe. ®od) bier bie (Sraäblung eine§ reifen

H)?anne§ namen§ ($ubemati§, eine§ $rofeffor§ be§ (San%*

frtiS, ber freilief) bamalS erft 25 ^abre alt tvax. S3afunin

traf mit ifjm in glorena aufammen, aB er feine erfte rebo*

lutionäre 33ruberfdjaft au grünben berfudjte. @ubemati§
toiberfefete fid^ anfangt, tooHte fid) bem ©influfe 93afunin§

nid)t Eingeben unb feine anardjiftifdjen Xfyeoxien unb $Iäne

nidjt annehmen, „%lun" — eraäblt @ubernati§ — „toanbte

er (Safunin) feine ganae nidjt geringe Sftebegetoanbtbeit auf

unb überaeugte midf) babon, bafc in 9lnbetrad)t ber SSerfdjtoö*

rung be§ @taate§ gegen bie ©efeüfdjaft biefer S3erfdjtoörung

eine anbere entgegengefe^t toerben muffe, ,,, SSon biefem

SIugenblidE an umgarnte midj bie grofee ©djlange mit ibren

fatalen fingen; idj erflärte fdjliefelidj, toenn bie Sadje auf
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bie unmittelbare fogiale Devolution gelje, idj ber geheimen

©efeHfdjaft beitreten Werbe. Um 1 lW)r nadjtS fetyrte tdfj nadj

®aufe aurütf, legte mid) au 33ett unb Verfudjte einaufdjlafen,

bod) Vergebens! Sie muen ©ebanfen Ratten mein ©e^irn fo

aufgeregt, bafe id) nid)t liegen fonnte. ^cf) Verliefe baS 93ett,

ging in fd)rerflid)er Stufregung in meinen Simmern auf unb
ab, bie mir infolge ber neuen 23egeifterung, bie fid) meiner
bemächtigt f)atte, au eng Würben; — id) t)erbammte bie %b*
fd)eulid)feit unb Sftu^Iofigfeit meinet früheren SebenS unb
fagte laut au mir felbft, bafe eS nod) abfdjeulidjer Wäre, WoEte
id) mit meinen refmblifanifd)en, ia revolutionären ©efü^Ien
nod) eine ©tunbe länger in meinem öffentlichen SImte Ver-

bleiben/'

Unter bem ginflufe 23aftminS Verliefe ©ubernatis ben

©taatSbienft unb trat in bie geheime 33ruberfd)aft ein, grei»

lid) 6rac^ er balb mit ber revolutionären JEätigf'eit, bodf) baS
intereffiert uns im gegebenen Saue nid)t. gür uns War eS

Wichtig, au aeigen, Wellen ©influfe SSafunin fogar auf 3Wen*

fdjen ausübte, bie ber Devolution pft)df)oIogtfdE) fernftanben.

£)ben Ijaben Wir gefe^en, Wie grofe bie verebelnbe SBirfung
beS jungen 93afunin auf bie @d)Weftern 93eer War; nid)t ge=

ringerer SBirfung unterlagen feine leiblichen ©Heftern unb
23rüber, bie erften Objefte feiner *)ro:paganbiftifd)en STätigfett.

„®u Ijaft uns neues Seben gegeben" — fd)rieb if)m feine

©Hefter SjuboWi am 6. Sluguft 1836 —, „2)u £)aft uns ge-

holfen, baS Siel unfereS SafeinS. au erbliden." 3ur felben

Seit fdjrieb feine @d)Wefter äBaria: „Seine Heine §erbe er-

wartet ®idj. Öd) toeife in ber £at nicfjt, Wie ®u eS ange*

fangen, fo unerfe^bar au Werben. ®er Fimmel fegne 2)id)!"

®od) muffen neben ben ^ofitiven unb f)ol)en ©igenfcfytften

SafuninS aud) feine fd(jwad)en unb fleinlidfjen Seiten Ver-

werft Werben. 2ln erfter ©teil ftebt f)ier fein Ieid)tfinnigeS

Serratien in ©elbangelegenfjeiten, ber Mangel an SluS-

bauer in ber Slrbeit, ber £ang, über bie $erfönlid)feit feiner

Wägten m f)errfd)en, fidE) in if)r intimes Seben eingu*

mifd)en ufw. ®aburd) mufete Safunin oft leiben. 2)iefe

©igenfdjaften Waren ofme gWeifel Vorlauben. 9htr mufe
man, um fie au Verfielen, fie in eine gang anbere $erfpe!-

tive einfteEen, als bieS feine ©egner unb Sßiberfadjer taten.

©tettott), 3JU3)aet S3a!unln. 2
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v ,(j£8 ift richtig, baft SBafunm in ©elbfragen leidfjtfinnig toar-

3Juqer bergen, SEurgenieto — alle ertoffl&nen in tf)ren Briefen

unb .Erinnerungen btefe ©eite feine§ 6t)arafter§. ©od(j mufe

beamtet toerben, ba% 33afunin 5u jener ©orte öon 3Wenfdöen

gehörte, bie „ba§ frembe ©acij gubecfen, tE)r eigene^ aber auf-

bedfen", unb bafe er aufeerbem etoig in ©elbnot toar, ba er

feine Unterftü^ung t>om ©Iternf)au3 befam. 93ei feinen Ta-
lenten ^)ätte er mit ßeitijtigfeit bie nötigen SWittel befcfjaffen

fönnen, tvenn er ftdf) für fein eigenes SBo^Ibefinben inter*

efftert f)ätte.

SBenn Safunin jemanb gefragt Ijä.tte, toa§ er bom ©igen«

tuntöredjt benfe, f)ätte er antworten fönnen, äJmlid) toie Sa*

lanbe auf bie grage Napoleons über @ott antwortete: „@ire,

bei meinen S3efcf)äftigungen ftiefe id) nirgenbS auf bie üftot*

toenbigfeit biefe§ 3tedE)te§." %n xi)m toar etoaS ^mbIicE)e§,

@uimütige§, ©infames, unb bieS berlielj iljm einen unge-

toöJmlitfjen Steig, ber bie ©djtoadjen unb bie ©tarfen an^og

unb nur bie fteifen $f)ilifterfeelen abftieft-

©röfttenteiB toaren e£ eingefleifdjte ©goiften, bie S3a*

funin ba£ leidfjtfinnige Steinalten 3U frembem Eigentum bor*

toarfen, Sjelingfi sunt SBeiftriel toufete fefjr gut, bafc SSafunin

mit ebenfoldjer, toenn nidjt mit größerer Seidjtigfeit gab afö

natjm, tvoi)xenb bie Stufläger 93afunin£ über biefe Seite meift

5U fd)toeigen lieben,

©ie gegenfeitigen Segiefjungen biefer beiben bemerfen£=

teerten SKenfdjen beleuchten ben 6t)arafter eine§ jeben. Un*

gead&tei ber negativen ©igenfdjaften 93afunin§, bie 93ielin§fi

abftiefeen unb fogar gu einem Srudje gtoifäjen ben beiben

führte, toar ber grofee ^ritifer bennocfj t>on 23afunin§ großen

@igenfd£)aften übergeugt. „©eine Unmittelbarfeit," fdjrieb er

an Safunin am 12. Oftober 1838, „§at midj nidjt gu ©ir ge=

füfirt, fie Ejat mir fogar gans entfRieben mi&fallen; bodt)

midjjfyatba§Äod)enbe§Seben§, berunruf)ige
(Seift, ba§ lebenbige (Streben 3ur 2Baf)rf)eit

eingenommen, sum £eil audE) ©ein ibeale§ 33erlj)ältm£

3U ©einer gamilie— unb ©u toarft für midfj eine intereffante

unb t)errlid)e ©rfd£)einung." 3Tm 20. Steril fdjreibt tf)tn

93ieltn§fi: „Sn meinen Slugen bift ©u iefct nid)t§ anbereä

al§ ein 9tu£brudE dfjao tif dfjen @ären§ ber @Ie«
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mente. ®etn Sd) ftrebt fid) ^exan^uatbexten, unb $tvav

in riefenbaften Sormen. SDiefer feeliftfje Vorgang tft für

SDid) fdjmersbaft: in ibm bollaiebtjidj bie 8 er-

ft ö r u n g aumSdjaffen, bie gäulni§
%

gu neuer Srudjt-

barfeit/'

@o djarafterifiert ber fdjarffid)tige ßamerab febr glücflid)

ben mädjtigen Josefs ber fdjöpferifdjen ©ärung, toeldjer in

ber geiftigen SBelt be§ jungen 33aftmtn bor fidj ging» Unb
toer toeife! SKfö bier %abte fpäter 93afuntn, ber gu einer be-

ftimmten revolutionären SMtanfdjauung gelangt toar, feine

berühmte Sformel: „Sie Suft ber äerftörung ift gugletcf) eine

fdjaffenbe Suft" auffteflte, bat er fidj bielleidjt unbewußt ber

:pro£betifd)en SBorte feinet grennbeg erinnert, bafe in feiner

Seele „ba£ S^rftören fidj %nvn ©Raffen boHgtebe"*

Unb biejer Quq toar e£ audj, ber ibn beranlafrte, feine

greunbe ettrig gu belehren, fidj in ibre intimen Stngelegen-

betten 3U mifdjen (unb nidjt immer, toie e§ fdjeint, mit nö-

tigem SCaft), toobei er fie burd)au§ im Sinne bon £egel§

Sogt? entfdjieben toiffen toollte. ®arau§ ertoudjfen ibm bau-

fige ^onflifte, bie nidjt immer fo frieblidj abliefen toie mit

bem feinfübügen 23ielin3fi.

©in foldjer 3wfömmenftofe paffierte ibm unter anberem mit

®atfott>* im $a§re 1839, Siefer gulünftige literarifdje Ver-

treter ber 3leaftion gebärbete fidj in jungen ^abren äufeerft

liberal unb geborte ebenfalls sum 39afnnin=§er3enfdjen

Greife. SWit SSafunin ftanb er auf beftem gufee unb nannte

ibn „einen bon ben ibm beftbefreunbetften 3Wenfdjen'\ 2)od)

im nädjften ^abre laut e§ gum 33rudje. Safunin mifdjte fidj

in irgenb eine intime 31ngelegenbeit ®atfoto§, unb nadj bem
93erid)t be§ S3iogra£ben be§ legieren, 9?etoeben§ft), „Verbrei-

tete er über ibu ®Iatfdjereien, in bie audj anbere berttridelt

*Hftidjael®at?oto (1818 US 1887) — 2ßo3fauer $rofeffot-

unb ^ubligift. $n feiner $ugenb toar er ein ©enoffe £er3en§

unb Söafuning, tourbe fpäter geiftiger güljrer ber Sfteaftion, ja

greunb $ßobjebono§3eto3 unb 5llejanber§ III. Sftebigierte bie 8ei=

tung „SftoSfauer 9?arfjrid)t;en" unb bie Sftebue „Dtuffifdjet 23ote".

(£r Ijefcte bie Regierung gu ben reaftionärften äftaferegeln unb ben

fdjcmungSlofeften Verfolgungen ber Opposition, befonberS ber

^olen unb Revolutionäre, auf.
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toar.cn". (53 fam fo toeit, baß Satfoto, afö er am 12, Stuguft

1840 bei 93ielin§fi mtttSBalumn sufammentraf, bemfelben

eine tätlidje 33eleibigung anfügte. Sie @d)Iägerei enbete mit

einer gorberung Safuninä an Satfoto; bodj fam ba§ SueH
gar nidjt suftanbe, toa§ ben Seinben 33afunin§ gu Önfinua*

tionen Stnlaß gab; fie flagten iEm fogar ber geigfyeit an, gür
leben, ber ben ß^arafter 93üfunin§ fennt, ift biefe SInflage

einfadj lacfterltcE). SBatjrjdfjetnlidf) erflärt fiäj biefeg 9tu§toeidjen

bor bem SueH einfach baburdj, baß SSafunin in tieffter Seele

feine eigene ©djulb an bem SSorgefaEenen füllte.

Sftdjt lange borber i)atte fid^ S3afunin mit einem freunb*

fdEjaftlidfien innigen Srief üxi bergen unb Ogareto* getoanbt,

toeldje über große SKittel Verfügten, unb fie gebeten, ibtn

2000 9tnbel su einer Steife in§ 9tu§Ianb 3U leiten, toobin e£

ibn fd)on längft 30g. Unter anberem fcfjrieb er barin, baß „e§

bumm fein toürbe, $u fterben, obne ettoa§ Steäjteg getan 311

baben", unb baß er „mit allen Gräften banaä) ftreben toerbe,

it)v Vertrauen äu rechtfertigen unb aüe§ barauf bertoenben

toerbe, ein lebenbiger, toirflidj geiftiger, nidjt nur für fidö

felbft, fonbern bem SSaterlanb unb allen iljn Umgebenbeu
nü^liäjer 9Wenfdj 3U toerben". Sie greunbe ließen ibm bie

erbetene $ilfe angebeiben, unb toir toiffen, baß SSafunin fein

58erft)redjen boEfommen erfüllt bat. Ttan fann frifcfytoeg be*

bannten, baß biefe§ ©arleben §er3en§ unb £>gareto§ für

93afunin§ 2tu§Ianbreife bie ^robuftibfte aller ibrer 2tu§gaben

getoefen ift.
•

3tt>eiteS Kapitel

93afuttitt im SluStanb*

93afunin batte bei feiner SluSlanbreife leine politifäjen

Siele im 2tuge. ©r tooHte fiä) bloß einer grünblicben ©elbft*

enttoicflung toibmen unb befonberä bie beutfä)e SSiffenfdjaft,

ft>egteH bie ^Sbüofo^ie fennen lernen. ®amal£ refleltierte er

* fflilolai Dgarelt) (1813 bis 1877) — ruffifdjer Sinter,

^ubltgift unb $ßolittfet. £>eraen§ totel tabtfaletet gteunb. diebU

gierte mit ifym #ufammen „3)ie @totfe" unb ben „
s$olatftetn".

©tetrb als ©migrant.
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nod) auf eine toiffenfd)aftlid)e Karriere unb hoffte, nadö feiner

dlMUfyx nad) 9tuftlanb eine $rofeffur gu erhalten, ©od) be-

festigten ifm felbftberftänblid) nidi)t biefe ^raJtifdöen $Iäne;

rein ibeelle ^ntereffen gogen itm mädjtig an; ibn trieb ba£

Verlangen, bie beutfd)en $rofefforen bon Slngefidjt gu Sin-

gefidjt gu flauen, ibre 93efanntfd)aft gu machen, eine Suft

mit ibnen 3U atmen, iljrem lebenbigen Sßorte gu lauften,

Sn unferer Seit fann man fidf) faum eine SorfteHung ba*

öon machen, mit toeldjem Sntereffe bie fortfdjrittlidje ruffifd)e

^ugenb bort bamafö fiäj gur beutfdjen 5pt)iIofopt)ie unb ft>e-

giell gum £>egeliani§mu§ Derzeit Safunin befugte bie 23or-

lefungen, Ia§, Montierte unb erlebte überhaupt bie glitter*

toodjen feinet geiftigen ®afein§.

23alb nad) feiner Slnfunft in 33erlin fdfjrteb er einen 33rief

an bergen, in toelcfjem er feine bamalige Stimmung toieber-

gab, @inerfeit§ fpiegelt fid) in ibm ber nod) unerfd)ütterlidje

Sbeali§mu§, „3Ba§ nun, bergen; je^t ift aud) ©tanfetoitfdj

nicfjt mebr ba; ber einige ätfenfdj, beffen unmittelbare

©egentoart allein fd)on ben ©lauben an bie 3(bee toad)rief.

Siefer SWenfcf) bat un£ berlaffen; fein Xob bat mid) nod)

mefjr t)on ber 9?otoenbigfeit ber Unfterblidjfeit be§ inbiöi-

buellen @eifte§ übergeugt" Sugleid) lebte in ii)m ein tiefer

©laube an bie 3ßiffenfd)aft, unter toeläjer man bamal§ fjau^t-

fäd)Ii(f) bie ^bilofopbie berftanb, unb babei nod) in ibrer tbea-

Iiftifd)en, £egelfd)en gorm. „©laubft ©u ober gtoeifelft ®u?
Sd) meine: bie§ unb iene§ gufammen, ba% ift ber allgemeine

3uftanb be3 @eifte§. ®omm fd)neH bierber; bie 3ßiffenfd)aft

ftrirb alle 3tneifel löfen, ober toenigften§ ben SBeg geigen,

auf freierem fie gelöft toerben nlüffem" 2Tnbererfeit§ geigt fidE)

fd)on ein getoiffe§ ^ntereffe für ba% politifdje Seben ©eutfdj-

Ianb§ unb einige llngufriebenbeit mit feiner ßeerbeit: „Sie

3)eutfd)en finb fd^redEItdfje $f)ilifter; trenn aud) nur ber geinte

£eil ibreg reiben geiftigen 33etoufetfein§ in baS 2eben über*

geben toürbe, frören fie au§gegeid)nete Seute; bod) bi§ je^t

finb fie leiber ein überaus fomifd)e§ 93oIf."

2ftit bem berliner Qzben tourben S3afunin, £urgenieto unb
anbere Sftuffen, bie nadj Seutfdjlanb lamen, um bie ^t)tIo*

fopbifd)e SBeibe gu erbalten, burd) 3WüHer*@trübing befannt

gemacht, freierer im Slnfang ber breifeiger £$abre toegen £eil*
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nannte an geheimen ©tubentenberbinbungen ä^m £obe ber*

urteilt nnb bann in fünfjähriger ©efängnt^aft begnabigt

nnb im Sctöre 1839 amneftiert toorben toar, Sie bamalige

(Stimmung ber berliner Muffen bef^reibenb, ergäbt im§

fersen: „Sie Kenntnis @oetf)e§, befonberä be§ atoetten

Teiles be§ ,2fauft' (fei e§ nun beStoegen, toeil er fd)IecE)ter

ober toeil er ftf)toieriger afö ber erfte) toar ebenfo obliga*

tortfdö tote ba§ Sletbertragen. ®ie ^ilofo^ie ber Sßufif

ftanb obenan. SSon Sftoffini faratf) man felbftoerftänbltd) nttfjt

einmal; mit SKogart toar man nadjftdjttg, obgleitf) man t£)n

Itnbltd) unb arm fanb; bafür leitete man über ieben Sßforb

S3eetf)ot)en§ p&tlofojtötfdje Unterfudnmgen ein unb artete

(Säubert J)ocf), ntdjt fo fe£)r toegen feiner ausgezeichneten

ßieber, glaube t& fonbern toetl er f^ilofoJp^ifc^e £t)emata

in i^nen bejubelte, %nm »etf^tel ,©te 8HImadjt ©otte§',

,3ftla§' ufto. $n gleicher SBeife toie bie ttaltentfdje 3Kufif

toar autf) bie frangöfiftfie Siteratur betpönt, überhaupt aüe§

Sranäöfifdje unb nebenbei alle Sßoltttf."

©er SSergil be§ ^Ejtlofo^tjtfcften gegefeuerS, toie bergen

9WüHer=@trübing nannte, führte bie norbiftf)en Sßeo^tten in

ba§ berliner Öeben ein unb öffnete tfmen ä^gleitf) bie Citren

3itm Heiligtum „be§ reinen £)enfen§" nnb „be§ beutfdjen

Änetyenä". Sie Muffen liefen mit Vergnügen hinter if)rem

Seiter in bie buntpfen Sierftuben; ba§ burfcfjifofe Seben

entgüdfte fie, unb ber fd)Ied)te beutftfje £abafrautf) festen ifjnen

füfe unb angenehm.

Slufeerbem berfammelten ftdj 93afunin nnb bie übrigen

Muffen atemltdj oft bei irgenb einem bon ti&nen nnb führten

©eforädje über berftfjiebene SS&emen. ®otf) toar im äßge=

meinen ber £on biefer @ef:präcf)e nodj fefcr gemäßigt. Über

bie Sauernfrage ijatte sum Seifpiel «Curgenjeto* bamafö noä)

* 3 man £urgenjero (1812 bis 1883) — berühmter ruf*

ftfdjet Stomanfdjriftftellet. 3n ber Jßoliti! gemäßigter Siberalcr

unb felbft topnger beS „cmfgeflärten SföfoIutiSmuS". @r raiber=

legte geiftreitf} ©etgenS fIatoop5iI - utoptftifc^e ©djtoätmereien,

bod) bom ©tantyrnnft be§ gemäßigten StberaliSmuS. ©inerfeits

benahm er fide> feige gegenüber ber rufftfdjen Regierung, inbem

er feine ©olibarität mit fersen unb Ogarera leugnete unb feine

S3e?anntfde>aft mit Samrom rciberrief; anbererfettS aber fym=

l
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fef)r gemäßigte 9lnfidjten, unb audj 33afunin, ber in feinen

Söünfcfjen biet toeiter ging, faE) bie Befreiung ber Sauern
als eine @adE)e ber entfernten 3ufunft an,

Sennodj gewannen bie 3InfdE)auungen 93afuninS immer 6c-

ftimmtere Umriffe, inbem fie ficf) in ber Stiftung sunt Jpor

Iitifdjen StabilaltemuS entoidfeitern SBenn er in 3tufelanb ein

Hegelianer fd)Ied)tf)in getoefen, fo begann er in Berlin ftcfj

bem fogenannten linfen Slügel ber Hegelianer anaufdjliefcen,

ber, befanntlidE) mit ben ortfyobo^preuftifdjen Folgerungen

HegeB ntdf)t aufrieben, biefelben in rabifalem Sinne um»
bilbete, ©§ toar bie Seit geuerbad)S unb ber fritifdjen ®ritif.

Sie Sialeftif Hegels, bie unter ber Hanb fceS 3KeifterS felbft

eine gtoeibeutige Slntoenbung erlitten, bertoanbelte fidj in

ifjren Hänben in einen mädjtigen ©turmbocf, mit beffen

Hilfe fie aUeS Veraltete unb ber SSernunft SBiberfaredjenbe su

gerftören fudEjten. 93afunin eignete fid) balb ben ©eift ber neuen

fritifdjen Sftidjtung an f tvo%u er burdj feine ganse bisherige

©nttoicflung Vorbereitet toar, unb auf biefem 93oben ertoud)S

fein enger Sufanamenfdjlufc mit SIrnoIb Stuge, ben er burdj

feine @infadrett unb feinen SSerftanb eingenommen Ijatte-

©ein erfteS Iiterarifd)eS auftreten in biefer Stidjtung toar

eine 93rofd)üre, gerietet gegen ben IDfttyftiäiSmuS ©djeHingS.

SDiefe 93rofdjüre, „©djeHing unb bie Offenbarung, Sriiif beS

neueften 3teaftionSberfudjeS gegen bie freie Sßljilofopljie", er*

fdjien anontjm im ^afjre 1842 in ©reiben, tooljin SBafunin

Slnfang beSfelben ^aljreS übergefiebelt toar, SDiefe gegen

©Delling gerichtete ©djrift ift im (Seifte beS linfen glügelS

beS Hegelianismus berfafet unb enbet mit einem toarmen

©rufte an ben „neuen Sftorgen", toelcfjer gleidj bem IjeHe»

nifdjen 93etoufetfein „bie ©ansfjeit, ©elbftänbigfeit unb ©in*

fjeit ber SBelt" berfünbet

Obgleich biefe 93rofdjüre tarn bem Sßiberftreit :pljiIofo:pIji3

fd)er SBeltanfdjauungen Ijanbelt, ift fie im ©runbe genommen

patljifierte er im Innern ber ©eele mit ben Dtebolutionäten, lie^

fette Beiträge gu £er$enS „©lotfe", letftete materielle £>ilfe an

93afunin unb gab Sarotoro ©elb für bie Verausgabe einer rebo*

lutionären geitfdjtift „SBperjob" OßorroärtS). ©eine legten SBorte

follen geroefen fein: „Unb bennodj finb fie (baä Reifet bie tüffifdjen

JEerrortften) grofee Sftenfdjen!"
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ber Sluäbrucf be§ politifdjen ßcmtpfeS, ber bamaB in 23e=

griffen ber $i)tIofo^te au§gefo<f)ten ttmrbe (äfjrtltd) ttrie in

SRufelanb in Itterar-frtttfdöert Segriffen). 3tocifeIIo§ Riegelt

ftdj in ben feierlichen Separationen 23afunin§ bie rabifal»

£oIitifd)e S3etoegung, bie im Sinf£=<£>egeliani§mu§ i^ren 2tu§=

brucf fanb, toiber. Sie§ erflärt audj, toarum SSafnnin feine

Slutorfcfjaft geheim gehalten toiffen toollte, ba er mit Sftedjt

befürchtete, bie Nennung feinet !ftamen§ fönne i£)m Unan*
nef)mlid)feiten eintragen,

Sftuge fdjrieb im 3t£rii 1842 an Sftofenfrang, ü)m bie ©djrift

gegen ©Delling entpfeljlenb: „Sie ftammt bon einem puffen,

ber je^t fyier lebt Senfe Sir nur, biefer Iieben3toürbige

junge 2Wenfd) überholt alle bie alten ©fei in Berlin."

©inmal in glufe geraten, £)örte bie ©ntoidflung ber 33a*

funinfdjen Slnfidjten nadj Itnf§ ntdjt mefjr auf. @§ mufe übri*

gen§ bemerft toerben, bafo fie mit ber allgemeinen ßntoicf*

lung be§ euro-päifdjen unb in§befonbere be§ beutfdfjen @e=

banfen§, ber gerabe in biefer Sßeriobe einen $roäeft ber 23er=

fdjärfung unb politifdjen Sftabifalifierung burcijmad)te, parallel

lief. 93alb nadj ber 23eröffentlitf)ung ber 23rofd)üre gegen

©Delling fäjrieb 93afunin einen Strttfel über bie Sage Seutfd)*

Ianb£, ber entfdjiebener unb ^olitifd) beftimmter gehalten ift.

©r erfcJjien in 9iuge§ „Seutfdfjen Satyrbüdjem" unter bem
£itel „Sie Steaftion in Seutfdf)Ianb" unb mit ber Unter*

fdjrift „%ule% ©ligarb". Sn biefem „Fragment bon einem

Sranäofen" offenbarte fidf) nadj 5htge§ richtiger 33emerfung

ber ganae ©Ejarafter 93afunin§ unb toar „bie gange toeitere

Gmtaridflung feinet Senfen§ bi§ sum fogtalbemofrattfdjen

tnflufibe" enthalten.

9?ur unter pIjiIofo:pIjifdjer §üKe fonnte man bamaB mit

foldjer @d)ärfe unb Offenheit fd)reiben, tDte e§ SSafunin tat,

ber bem alten Regime füfm ^n Untergang borauäfagte. Ser

Senfor berftanb offenbar ben @inn be§ STrtifefö ntdjt, unb

fein roter SSIeiftift blieb bteSmal ofjne Stntoenbung. Siefer

Slrtiiel toar gleidljfam ber $aljnenfd)rei, ber bie 9^äE)e be3

revolutionären 2)?orgen3 unb ber SSetoegung bon 1848 ber*

fünbete.

©r beginnt toie mit einem ^ofaunenftofe mit folgenben

Sßorten: „greiljeit, SRealifierung ber greiljeit — tvex fann
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eS leugnen, baß bieg SBort iefct obenan ftebt auf ber SCageS-

orbnung ber @efd)id)te?" Unb tote Sftuge bemerft, bebeutet
Safuninä „SRealifation ber greibeit" „einfad) bie 9tooIution"!

SBetter untersteht Safuntn alle beftebenben fcolttifdjen

Stiftungen einer Slnaltjfe unb erfennt mit SSeifeitelaffung

aller baatoifcbenliegenben ^enbengen nur ber reaftionären

Partei unb ibrem äntipoben, ber ©emofratie, eine toefent*

lidje Sebeutung gu.

3)en Äonferbatiben, ben Sßofitibften, ben SSerteibigern be§

93eftef)enben fteHt 33afunin bie Negation entgegen, bie er in

ber ©ebife ber frangöfifü)en Stebolution finbet: greifjeit,

©leidföeit, S3i überliefeit, toeldje SBorte bie „gän3lid)e 33er*

nidjtung ber beftebenben polxttfcfjert unb fogialen SBelt be*

beuten'', ®a§felbe erblidft er in ben in @nglanb unb granf*
reirf) entftanbenen foataltfttfdö-rcltgiöfcn Vereinen, „treibe
ber gegenwärtigen politifdjen SBelt gans fremb gegenüber*
fielen unb au§ neuen unbefannten Quellen fdjöt>fen".

SBaftmin begrüßt bie erften Regungen ber foaialiftifdjen

Setoegung in ben SolfSmaffen, in toeld)en er mit Sftedjt ein

Unterpfanb be§ ©rtt)ad)en§ unb ber Befreiung ber 2Kenfd)*

beit fiebt

„£)a§ SSolf, bie arme klaffe, toeldje ja ofme gtoeifel bie

größte 3Wef)räaI)I ber 3Wenfd)beit bilbet; bie Stoffe, beren

Steckte man fdjon tbeoretifd) anerfannt bat, bie aber bi§ jefet

nod) burd) iJjre ©eburt, burd) ibre Serbältniffe gur 23efik*

Iofigfeit unb sur Untniffenbeit, fomit aber audj gur faftifdjen

@ftoberei Verurteilt ift; biefe Stoffe, toeldje ba§ eigentliche

SSolf bilbet, nimmt überaß eine brobenbe Haltung an unb
beginnt ibre Siebte %u forberm SIEe SSölfer unb 3ftenfd>en

finb Von einer getoiffen Slbnung erfüllt unb feben mit einer

fd)auerlid)en @rtoartung ber nabenben 3ufunft entgegen,
toeldje ba§ erlöfenbe SBort au§f:pred)en toirb, %n Shtßlanb
felbft, in biefem enblofen, fdjneebeberften Sfteidje, ba§ toir fo

toenig lernten unb bem bielleidjt eine große Sufunft bebor«

ftebt — in Shtßlanb felbft fammeln fid) bunfle, ©etoitter ber*

fünbenbe Sßolfen! £), bie Suft ift fäjtoül, fte ift fcfyoanger

mit (Stürmen!

Unb barum rufen toir unferen berblenbeten S3rübern gu:

5Eut 93uße! Zut 93uße! — ®a§ Sfteid) be§ £errn ift nafyl

1
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. Saftt uns alfo bem etoigen (Seifte Vertrauen, ber nur
beS^alb gerftört unb t>emidE)tet, toetl er ber unergrünblitfje

unb eftrig fdfjaffenbe QueH aEeS SebenS tft. Sie Suft ber 3er«

ftörung ift gugleie^ eine fdjaffenbe Suft/'

„Sßo I)atte ber ^rofeffor 2BadE)Smutt) feinen Sßotftift,"

ruft Sftuge auS, „als er biefe ©teilen *>affieren liefe?" ®odE)

toenn ber Senfor ntctjt reditgeitig aufgemerft ^atie, fo ber-

ftanben bie ©efinnungSgenoffen beS StutorS fein neues SBerf

fofort unb lernten eS fdfyä^en.

SBie eS fdjetnt, E)at SSafunin fdfjon in Berlin bie Slufmerf*

famfett ber Sßoliäei auf fidE) gelenft %n SreSben toerfdjledj-

terte fidE) fein 23erE)äItniS au berfelben nodE) burdE) folgenbeS

Ereignis : ®er revolutionäre Siebter Oeorg Hertoegt) toar

nadE) ©reiben gekommen, unb ba S3alunin in einer grofeen

unb bequemen SMmung lebte, braute Sftuge Hertoegl) bei

t&m unter, 3)urd) biefe bem Steter ergeigte ©aftfreunbfdjaft

lenfte Salunin einen folgen 25erbadf)t auf fidE), bafe feine

greunbe für feine ©id}erf)eit in ©adErfen gu fürd)ten be=

gannen. Wlan fing fdE)on an, ifm als fcolüifdj unsuüerläffig

3U betrauten, ©eine Segie^ungen sum jungen ©eutfd)Ianb,

äu bem linfen glügel ber Hegelianer, fein freies Sene^men
in ©reSben lenften bie Stufmcrffamfett auf tljtt. 3ßäE)renb

beS 3tbfä)iebS tum feinen greunben am Slbenb auf ber S)reS=

bener $romenabe pflegte er, auf baS Sftafjen eines rebotutio*

nären ©turmeS anfpielenb, baS Sieb aus ben „Hugenotten"
3U fingen: ©r nctfjm ben ©äbcl in bie merf)te

Unb eilte mutig gum ©efedjte;

@§ lebe ber $atet ©olignty!

SieS foar fein SieblingSlieb. @r foH eS nodE) nadEj 25 ^afyren

in Sfteajtel angeftimmt Ijabem

Safunin begab fidE) mit Hertoegf) sufammen natfj.Süri^.

$n ber ©dfjtoeiä Verlebte er baS gan^e ga^r 1843. Hier trat

er in SSegietjungen mit ben um SBeitling fidE) gru^ierenben
®ommuniften. S3alb imtrbe bie Süridjer ^Soliget auf ii)n auf-

merffatm Sn bem ber Süridjer Regierung buräj Sluntfd^Ii

überreizten S3ertd)t über bie fommuniftifdEjen Umtriebe in

ber @d)toeiä toar aucfj 93afunin als einer ber tätigen er*

tpäfynt Stuf Slnfrage ber ruffifdjen @efanbtfdE)aft beeilte fidE)

bie Sürid^er ^oligct, berfelben bie ifjr befannten Statfadjen
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über Safuntn mitäuteilen. ®ie ruffifdje @efanbtfdf)aft benad)*

rtcf)tigte bie Petersburger Regierung, unb le^tere verlangte,

33afunin foHe fofort nad) Stufelanb aurüdffebren. ©iefer toei*

gerte fid) in S3orau§febung befjert, toa§ xi)n erwartete, ber

gorberung golge 3U leiften, unb ttmrbe bafür bem @erid)t

be§ @enat£ unb be£ (Staatsrats? überliefert, SaS @erid)t er*

fannte ^n gäbnrid) aufeer Sienft Salunin, 28 ^abre alt,

für fdplbig, „im SluSlanb Segiebungen mit einer ©ejeüfcEjaft

fcon Übeltätern gepflegt su baben unb ber gorberung ber

Regierung fotoie bem aHerbödjften 23efebl sur Sftüdfebr nidjt

gebordjt au Ijaben", toofür e£ üjn beS £)ffisier3= unb be£

SlbelSrangeS für berluftig erflärte unb ifyn im Saue feiner

Stücffebr sur Deportation nad) Sibirien unb iu StoangS-

arbeiten Verurteilte. 83afunin reifte nad) $ari3.

SBäbrenb feinet ©djtoeiäer SlufentbalteS fjatte S3afunin

nodj einen Schritt bortoärtS gemacht, unb feine Slnfidjten

Ratten fidE) nodj mebr gefläri SBenn er früher blofe gum po=

litifdjen SftabifaliSmuS neigte, fo begannen je^t feine Sin-

fdjauungen unter bem ©influfe feiner neuen ©enoffen ficf)

foätalifttfdf) in färben,

3n ©reiben Satte Safunin bie »efanntfd&aft beS 2Ru=

fiferS Stbolf 3teid&el, melier fpäter bie Stuffin SKarie ®afpa=

rohma ©rn heiratete, gemacht unb fid) mit ibm befreunbet,

8n 93ern trat er im Sßinter 1843/44 in nabe Segiebungen

äur gamilie 23ogt, befonberS gu bem fpäteren Sßrofeffor ber

mebiginifd)en gafultät in S3ern Stbolf SSogt, beffen intimer

greunb er ftmrbe.

^n SßariS, toobin er mit feinem greunbe SReidjel reifte,

traf er aufs neue mit ^ertoegb unb feiner jungen grau gu=

fammen. £ier madjte er audj bie 33efanntfdjaft t>on $ierre

2erou£, Oeorge @anb, Sßroubbon unb ®arl 9Kar£. ^n jenen

labten toar $ari§ ein fiebenber Steffel neuer fogialer unb

politifdjer ^been, ©inerfeitS erbob ber politifdje 9iabifali3=

mu£ ba§ §aupt, anbererfeitS traten bie fogialiftifdjen S3e-

ftrebungen au§ bem ©unfel berbor. @£ bereitete fidE) bie ftür=

mifdje 33etoegung Von 1848 bor. SDiefe §a5rc. beS Sßattfcf

SlufentbalteS übten einen entfdjeibenben ©influfe auf 33a-

funinS geiftige (ümtoieflung au% unb formten enbgültig feine

fogiaf-rebolutionären Stnfidjten.
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Sum Serbrufe feines alten SKitfätitpferS Sftuge ftfjlofe fitf)

SBafuntn balb ben ®ommuniften an, mit toeldjen Stuge fclbft

in Sampf geriet %n biefer Seimig ift ber (Sinflufe ber

»efanntfdjaft mit $toubf)on unb ®arl 2tfar£ unatoeifel&aft.

SßaS $roubf)on betrifft, fo ttar E)ter bie 23eeinftuffung eine

gegenfeitige, unb bon toeltfjer Seite fie gröfeer getoefen, ift

notf) eine grage. »afumn fclbft toar nad) Stalfyä 3eugm3

geneigt, $roubf)on als feinen @d)üler 3U betrauten, ntdjt

als feinen Sefjrer. Unätoeifeltjaft ftanb er in geiftiger 93e»

äiefjnng, befonberS toaS bie ^tlofop&tfd&e Silbung anbelangt,

f)öf)er afö $roub£)om S)er ledere lernte bie bentfcfje «JS^tlo-

fopI)ie unb faeäieir £egel J)au:ptfäd)Iid) burd) Salunin fennen

(3um Steil and) burd) 3Karj). $roub£)on fonnte »afunin

burd) feine polttifd&cn 2Tnfid)ten unb burd) feine gormeln beS

göberaliSmuS unb ber 2tnard)ie beeinfluffem ®od) toffl&renb

bie 3lnard)ie $roubf)onS einen fleinbürgerlid)en ©Ijarafter

trägt unb baS 3Kifetrauen fotoie ben £afe beS bem Jluin ent-

gegengetjenben fleinen SBaren^robuäenten bem (Staat gegen-,

über auSbrüdt, toeldjer in ber heutigen ©efeHfdjaft baS

26ad)Stum beS ©rofefapttatö unterftüfet, berfud)te 93afunin

bie anard)iftifd)e £bee bon biefer fleinbürgerlidjen unb ton*

ferbatiben £üüe su befreien unb if)r einen rein rebolutio*

nären unb proletarifdjen ©fjarafter m beriefen.

Wlit biel größerem Sledjte fann bon einem einflufe

SWarxenS auf »afunin gefprodjen derben. „2Kar£," fdjrieb

SBafuntn foäter&m (baS SRanuffript batiert auS bem 8af)re

1871), „toar bamalS ber bei Weitem extremere bon uns bei-

ben, unb aud) iefet ift er toenn nid)t extremer, fo unbergleid)-

Hdj gelehrter, $d) Gatte bamalS feinen begriff bon ber £o-

Kttfdjen Öfonomie unb fear nod) in ben mcta^Qftfd&en SBCb-

ftraftionen befangen, unb mein ©oäialiSmuS toar ein rein

inftinftiber. ©r bagegen, obgleid) iünger als id), toar fdjon

Streift, gelehrter SKaterialift unb betoufeter ©ogtalift. ©e*

rabe bamalS arbeitete er bie erften ©runblagen feinet ie^igen

©qftemS auS, Sßir trafen unS red)t häufig, toetl id) ifm toegen

feinet SßiffenS fotoie ttegen beS leibenfcfjaftltrfjen (SrnfteS,

mit toeldjem er ber @ad)e beS Proletariats ergeben toav, fcodj-.

fdjäfete; tdj'fudjte mit ©tfer feinen Umgang auf, toeldöer

immer belefjrenb unb geiftreid) toax, au&er toenn er bon Hein*
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lidjer SoSfjeit infpiriert fear, toaS leiber oft ber galL 2)odj

beftanb 3toifd)en uns niemals boUftänbigeS ginberne^men.

SDieS lieften unfere Temperamente nid)t gu. @r nannte mid)

einen fentimentalen Söealiften unb Ejatte redjt; idj nannte

ifyn einen finfteren, trenlofen unb eitlen 9ftenfd)en unb E)atte

ebenfalls redjt."

^ebenfalls unterliegt eS feinem S^eifel, ba% ber (Sinfluft

SWar^enS bie@nttoicflung93afunins enbgültig trt^ foätaltfttfcfje

unb materialiftifdje gafjrtoaffer lenfte. 33efonbere SEBtdfjttgiett

mafe S3afunin ber @efd)id)tSpf)ilofopI)ie 9WarjenS bei, unb

in ber Sßolemif ätoifdjen 3War£ unb $roubf)on fteHte er fidj

entfRieben auf ©eite beS erfteren — mit StuSnafjme eineS

einzigen fünftes, ber ©taatSlofigfeii 2Bäf)renb beS £öf)e=

fünftes feines Kampfes mit Wlavc fpratf) ficf) 23afunin, nadfc

bem er auf bie angeblichen 3WängeI beS 93egrünberS ber

internationale f)ingetoiefen, folgenbermafeen über „biefe be=

merfenStoerte $erfönlidjfeit" auS:

„Selten fann man einen 9Wenfdjen finben, ber fo biel

toufete unb fo tuel las, babei fo berftänbig laS, toie Wlax%.

®er au3fd)liefelicf)e Oegenftanb feiner Sefdjäftigungen toar

f<f)on in biefer 8eit (1843 bis 1844) bie öfonomiftf)e Sßiffen-

fdjafi Tlit befonberem SIeift ftubierte er bie englifä)en Öfo*

nomen, toeldje alle übrigen burd) pofitibe ®enntniffe, praf*

tifä)e @ebanfenrid)tung, bie an ben englifd)en tr»trtfcf)aftltc^en

SEatfaä)en gebilbet ift, fotoie burdj ftrenge Sritif unb ®ü§n.s

fjeit ber Folgerungen übertreffen. 2)odj 3u aH bem fügte

2ftar£ nod) 5toei neue Elemente ^mgu: eine E)ödf)ft abftrafte,

tounberlidö^feine SDialeftif, bie er in ber @ä)ule Tegels er*

toorben unb bie er oft bis äur (Spielerei, bis sur 9tuSfd)toei=

fung toeiterbilbet, fotoie ben fommuniftif(f)en 2tuSgangS=

punft.

Wlar% £)at felbftberftänbliäj aHe fransöfifdjen ©ogialiften,

bon @aint=@imon bis $roubf)on influfiöe, gelefen; legieren

fyafete er befanntlid), unb eS unterliegt feinem Stoetfel, &aft

in feiner gegen $roubf)on geridjteten fdjommgSlofen ®ritif

triel SHd)tigeS ift. $roubf)on ift trofe aller Slnftrengungen,

auf realen 93oben au gelangen, ^bealtft unb Sftetapbtyfifer

geblieben. @ein_ StuSgangSpunft ift bie abftrafte %bez beS

Stentes; bom 9tedf»t aus fommt er gur öfonomifd)en Statfad^e,
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toäfyrenb äßarj im ©egenfafe bagu bie unätaeifetfmfte, burd)

alle frühere unb ie^ige @efdE)icf)te ber menfdjlidjen @efeH»

fdjaft, ber Staaten unb Völler betoiefene SBaljrJjeit augge»

fprodjen unb benriefen £)at, bafe bte öfonomifäje £atfadje ftet§

bem iuribifdjen unb politifdjen 5Redf)t borau3get)t unb borauä»

,ging- %n ber Darlegung unb bem 33ett)ei§ biefer 2ßal)rf)ett

befielt eben einer ber «gauptoerbienfte 3ftar£en£ um bie

SBiffenfrfjaft"

2tn einer anberen Stelle (in einem Sftanuffript au£ bem
gafyre 1870) [teilt er folgenben 23ergleidj äftrifdjen $roubf)on

unb 3Warj an. SDen ©ebanfen txrieberljolenb, $roubI)on fei

fein Heben lang ein unt)erbefferlid)er ^bealtft geblieben,

fä^rt er bann fort: „@r fjatte geniale ©ebanfenbli^e, bie ifjm

ben nötigen SBeg liefen, bodj im Sänne ber fd)Ied)ten ibea*

liftifdjen ©etooljmfyeiten feinet 23erftanbe§ fiel er iebeämal

ttrieber in bie alten geiler äurütf : infolgebeffen toar $rou*

bf)on ein eftriger Sßiberfprudj, ein gewaltiges @enie, ein rebo*

(utionärer ©enfer, ber beftänbig mit ben $Pantomen be£

Sbeali£mu£ fämpfte unb fie niemals su befiegen berftanb,

" 3Karj gefjt al§ S)enfer einen nötigen 2ßeg; er Ijat ba§

$rinatp feftgefteüt, bafe in ber @efd}id)te alle t>oItttfdöen, reli=

giöfen unb redf)tlid^en ©ntoidflungen nid)t bie Urfadje, fon*

bern bie golge ber öfonomifdfjen ©ntoicflung finb* ®iefer

grofee unb fruchtbare ©ebanfe tonrbe nicfjt bon xfym erbaut:

er toar öon trielen anberen borau^gefe^en, aum £eil fogar

ausgebrochen; botf) gehört in le^ter gnftang i^m ba§ 33er

=

btenft, ifm folibe begrünbet unb sum gunbament feinet gan*

3en öfonomifd)enSt)ftem§ gemalt au fyaben. 2lnbererfeit£t>er=

ftanb unb füllte $roubf)on bie greift triel beffer al§ 3Kar£.

SBenn $ronbf)on nidjt in 2)oftrinari§mu§ unb 3Weta^t)fif

öerfäHt, befi^t er ben toirflidjen ^nftinft eine§ Stoolutio*

när§: er betet (Satan an unb üerfünbet bie SInardjie. ©§ ift

fef)r toof)I möglich, bafc 3War£ fidE) t&eorettfdj äu einem

noä) rationaleren Softem ber greifjeit auffdjtoingen fönnte;

bodj Um fef)It ber Snftmft ber greifjeit; er ift fcom gufe bi£

3ur 3c^c Stutoritarier."

Später lommen ftrir nod) auf ba% 33erl)ältm§ bon 93afunin

5u 3Kar£ unb $roubf)on 5urü<£ gür unfer iefeigeS Siel ge-

nügt ba% ©efagte* ©§ ift gang offenbar, bafc 3Warj einen ent*

&
»

\
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fdfjeibenben Einfluß auf bie Aufarbeitung Von 33afunin§

Stnfidjten ausgeübt unb feine Stufmerffamfeit auf bie toirt*

fd)aftlid)en fragen, bie früher außerhalb feinet gntereffen-

freife^ lagen, gelenft Ijat. StnbererfeitS ftanb Safunin 5ßrou-

bfjon näfyer: einmal, toeil bei 3ftat£ er ber Sernenbe toar,

toäljrenb auf ^roub^on er felbft eintoirfen fonnte; stoeitenä

Sog ifm $roub£)on burdE) bie größere Unbeftimmtfyeit unb
©tyftemlofigfeit feiner Slnfid^ten an, toa§ le^terem bamalS
mit 33afunin gemein toar, toeldfjer ebenfalls einen @ärung§-
proaeß ber ®ebanlen burdjmacljte, fotoie burd) fein ffeptifdjeä

2Ser^aIten in ben politiftfjen Parteien unb feine Regierung
be§ @taate§. Se^tereg ' entfprad) mefjr ber (Stimmung 33a-

funin§, be§ „@ft)tf)en", be§ „Sarbaren", be3 ©prößlingä
eines in fosiatpolitifdjer £>inficf)t rüdfftänbigen (Staates, unb
fiel mit feinem allgemeinen, unbeftimmten revolutionären

®rang aufammen nadf) S^ftörung, nadf) Rebellion, nadf) $ro*

teft überhaupt

3II§ im %afyxe 1847 fersen nad^ $ari§ fam, geigte fidf) balb,

ba% bie beiben ftxennbe nidf)t auf ben gleiten £on geftimmt

toaren. ©ieSmal Ratten bie Stollen fidf) getoedfjfelt: einft toar

e§ fersen, ben ber politifdfye SnbifferentiSmuS S3ahmin§
entrüftete, je^t machte if)m 23afunin, ber viel Leiter gegangen
toar, älmlid)e SSortoürfe. SBorte unb abftrafte ^ntereffen ge-

nügten if)m ntdf)t; er bürftete nadfj £aten, natf) praftifd^er

Slntoenbung feiner %bee. fersen bagegen toar ffeptifd^er ge-

ftimmt.

SBäljrenb er fidf) ben franaöfifdjen SRabifalen näherte unb
an einigen o^ofitioneHen Leitungen toie sunt 33eifpiel ber

„deforme" mitarbeitete, fcE)toärmte 93afunin augleidj für eine

Revolution in Rußlanb. ©a le^tere bamalS eng mit bem
Sampf für bie Unabhängigkeit $oIen§ verfnüpft toar, trat

93afunin mit ben polnifdjen Emigranten in SSerbinbung. SIm
29. November 1847 f)ielt 33afunin in $ari§ auf einem 93an-

fett gur $abre§feier be§ polnifdjen SlufftanbeS Von 1830 eine

Rebe. %n biefer Siebe, toeldje ba& erfte öffentliche 9Iuftreten

33afunin§ toar, toieS er auf bie üftottoenbigfeit einer Sin«

näberung ber polnifdjen unb ruffifdfyen Revolutionäre f)in.

©iefelbe fdf)Ioß mit folgenben SBorten: „Sie SSerföfmung

RußlanbS unb $oIen§ Ift eine große Aufgabe unb toert, baß

\
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man fidE) t&r gana Eingibt. (Sie bebeutet bie Befreiung Von
60 ^Millionen (Seelen, btc Befreiung aller flatotfdjen 23ötfer*

ftfjaften, btc unter frembem ^od)e ftöfmen; fic bebeutet enbltd^

ben (Stura, ben enbgülttgen (Stura be£ £eft>ottemu§ in
©uropa."

Sn biefer Siebe fef)en totr »afunin faft Voüftänbig gefeftigt.

Hier finben totr feine Hoffnung auf bie Säuern nnb auf bie

beflaffierte SnteHigena anSgebrücft, feinen ©lauben an bie

UnVermeibIid)feit einer na^en revolutionären ©rfd£)ütterung,

enblidj ben flatoifdjen ©Ijarafter feiner revolutionären Hoff-
nungen. 2)iefer ©fjarafter gab feiner ganaen 5£ättgfett toäfc-

renb ber ReVoIutionäperiobe Von 1848 bi§ 1849 ifjren be-

fonberen STnftrtdj.

SBegen biefer Siebt tv\e% bie franaöfifcfje Regierung auf
©rfudjen be§ ruffifdf)en ©efanbten ßtffeleto »afunin au§
granfretdj au$. Slbgefefjen baVon Verbreitete Äiffeleto unter»

ber^anb ba§ ©erüd)t, ätofuntn fei Slgent ber ruffifcfjen @e=
fanbtfd&aft getoefen, toeldje infolge feiner Stebfeligfett it)n

$a&e entlaffen muffen.* Safunin t>roteftierte gegen biefe 23er*

leumbung; bod) ber SWinifter be§ Snnern SDudjatel, in ber

SßatrSfammer toegen be§ Vorganges interpelliert, begnügte
fiefj mit nebelhaften SInbeutungen, bie nur baau geeignet
toaren, ber meberträd&ttgen SSerleumbung ben gfjarafter ber

2Baf)rfdE)einIid)feit m Verleihen. ®ie§ toar ber urfprünglid^e

OueH ber finnlofen SInflagen, bie fpäter ben unVerföEmliäjen
Revolutionär fo fcartnäcfig Verfolgen foHten.

Safunin fuf)r nadj »ruffei. Hier traf er mit bem berü&m-
ten polnifcfjen ®emofraten öeletoel aufammen unb fdEjtoärmte

mit i£)m für bie ©rünbung einer „fIaft)ifdE)en ßiga". Studj

Ttavic \af) er Ijter, toeltf)er fcE)on früher (1845) au§ granf*
reid) auSgetoiefen Sorben toar. S)odj bie Sßttgfett Von SWarj
unb feinen ^ameraben fteHte ifm nidjt aufrieben. @d)on ba=

mal§ gefielen t&m bie Slnftrengungen ntdjt, toeldje jene jur
@nttoi<flung be§ ÄlaffenbetoufetfetnS ber Arbeiter matten;

* 3n fpäterer geit fuljr berfelbe Äiffeleto als ©efanbter in

glorena fort, mit äljnlitfien Mitteln gegen Söafunin boraugeljen.

£efcterer lebte bamal§ in Italien unb arbeitete unter ben ita*

lienifdjen Revolutionären.
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t£)m festen e§, baft bie§ ben Proletariern ifjren revolutionären

©eift raubt SBenn toir Leiter bie 3lnfid)ten SBaftminS über

bie Slrbeiterfrriftofratie unb bte ungelernten Arbeiter fennen

lernen werben, toirb un§ bie§ Verbauen nid)t mebr ber*

tmtnbern. „Wlav% treibt f)ier biefelbe eitle Sßirtfdjaft toie bor*

ber, berbirbt bie Arbeiter, inbem er Sftäfoneure au£ ibnen

madjt. ©iefelbe tbeoretifdje SSerrüdftfyeit unb unbefriebigte,

mit ftdj unäufriebene ©elbftäufriebenbeit," fdEjreibt er am
28. ®eaember 1847 au& SSrüffcI an Stnnenfoto. Unb in feinem

93riefe an $erti>egb erflärt er bie Urfadjen biefer feiner Un*
Bufriebenbeit mit bem Sirfei ber benannten: „SDie SDeutfdjen

aber, ^anbtoerfer, Sornftebt, Ataxie unb ©ngelS . . ., bor

allem 3ftar£, treiben f)ier ibr getoöbnlidjeS Unbeil. ©itelfeit,

©ebäffigfeit, ®Iatfdjerei, t£)eorettfdf)er .godjmut unb -prafttfd^e

iHeinmütigfeit, Sftefleftieren auf Seben, Zun unb ©infadf)*

beit unb gänälid>e Slbtoefenbeit tion 2eben, Zun unb (Sinfadj*

beit — Iiterarifd)e unb biSfutierenbe <£>anbtoerfer unb eflige§

Siebäugeln mit ibnen —, geuerbad) ift ein Bourgeois' unb
ba$ SBort Bourgeois* au einem bi§ sum Überbruft ttrieber*

polten @iid)toort geworben — aEe felbft aber öom ®o£f bB
3U ben Stiften burdj unb burd) fleinftäbtifd)e 93ourgeoi§ —

,

mit einem SBort: Süge unb ®ummbeit unb ©ummbeit unb
Siige. ^n biefer ©efeHfdjaft ift feine 2ftöglid)feit, einen freien,

boHen Sltemgug 31t tun. Öd) bctlte midj fern bon ibnen unb
l)abe gans entfdjieben erflärt, id) gebe in ibren fommunifti*

fd)en ^anbtoerferberein nidjt unb tvxU mit ibnen nidjt£ gu

tun baben."

Sie groften ©reigniffe nabten, unb im Seben 93afunin§

follte fid) eine neue, glängenbe (Seite eröffnen» @§ begann ba%

Sabr 1848.

©rittet Rapittl

93afuttitt im 3a$re 1848*

2)ie Sftebolution bom 24. gebruar öffnete SSafunin fctrieber

bie Citren granfreid)§- gr beeilte fid), nad) $ari§ auritdf-

gufebren, bodf) gelang e3 ibm nidjt, bier lange su Verbleiben-

«geraen, ber nad) fetner SRiicffebr au§ Stolien S3afunin nidjt

<5tetton>, 2Rt#ael SBafuntn. 3

\
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mefyr antraf, ergäbt Von feinem $arifer 2lufentf)alt fol*

genbeS:

„3)ie erften £age nadj ber gebruarrebolntion toaren bie

beften im Sieben BafuninS. S^adf) $ariS 3urücfgefef)rt, toarf er

fiel) fo:pfüber in ben Strubel öeS 3tooIutionSmeereS. ©r fam
nidfjt auS ben Kafernen ber SKontagnarbS heraus, über*

nachtete mit ifmen, afe mit ilmen nnb ^rebigte, £rebigte immer
ben Kommunismus, bie ^ibeEierung im tarnen ber ©leidj*

fyeit, bie Befreiung aller ©latoen, bie Bernidfjtung Öfterreid£)S,

bie Devolution in permanens, ben Krieg bis %m üftieber-

mefeelung beS legten geinbeS, ®er ^räfeft ber SSarrifaben,

ber auS „ber Unorbnung Orbnung madfyte", ©auffibiere,

touftte nid)t, toie er ifm toegfdEjaffen foHte, unb erfanb mit

glocon bie £bee, il)n äu ben ©latoen au fenben in ber Über-

geugung, ba^ er ficE) bort ben «©als brechen toerbe* „Sßeldf) ein

2Kenf(f), toeld) ein SWenftf)!" fagte Sauffibiere Von 93afunin,

„am erften Sage ber Devolution ift er einfatf) nnbega^Ibar,

boä) am näcfyften mufe man ifm füfüieren."

glocon foH nun nacE) einer ©rsäfjlung ©olotoinS 93alunin

einen frangöfifdjen $aft eingef)änbigt, itjm 3000 granfen auf

ben SBeg gegeben unb beauftragt fjaben, Seutjdjlanb in re-

volutionieren, SBie bem audf) fei, Baftmin ging nad) ©eutfdfj-

lanb, toeil er Von bort auS netter Ijatte, nadj Dufelanb m
geljen, tvenn bort eine revolutionäre Belegung entfielen

fönte,

Safunin begriff fofort bie reaktionäre SftoHe, toeldje baS

Bürgertum im ^afjre 1848 faielte, unb fefete alle feine Hoff-

nungen auf baS Proletariat unb baS revolutionäre Bauern-

tum nnb erwartete eine breite Belegung in ben flatDtfdfjert

Sänberm
^n einem Brief an Slnnenfoto auS Köln ertoäfmt er ben

bekannten ^nfurreftionSVerfucf) ber beutfdjen bemofrati-

fd)en Segion, toeldfje in granfreidfy unter ^ertoegljS Seil-

nafjme gebilbet toorben toar. 9Kar£ nnb feine greunbe Ratten

fidf) entfdfjieben gegen biefeS Unternehmen erflärt unb ben

2ßitgliebern beS KommuniftenbunbeS empfohlen, abfolut

feinen Slnteil baran m nehmen unb einsein nadf) ®eutfdE)Ianb

3U get)en, um bort gu Verfugen, fidf) an bie ©pi£e ber lofalen

Belegung su ftellem StuS biefem 3lnlafe griff 9Kar£ £ertoegf>

/
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Ijeftig an, 93aftmin bagegen trat al§ SSerteibiger feines

greunbeä auf, toa£ gu einem 93rud)e gtoifdjen itmen führte,

Später (im S^re 1871) fdjrieb SJafunin: „^n biefer grage
Ijatten, toie tdfj je^t glaube unb e§ offenfjergig befenne, 2ftar£

unb @mgel§ retf)t: fie begriffen bie allgemeine Sage beffer,

SDoä) griffen fie £ertoeg!) mit jener Ungegtoungenfjeit an,

toelcfje iljren Angriffen überhaupt eigen ift, unb id) bertei*

bigte in Solu ben Sibtoefenben gegen fie, SDafyer unfer 8e*>

UmrfniS," ®ie @ad)e beftanb offenbar barin, bafe üKars unb
(Jngel§ fcfym bamal§ gegen unbebad)te§ 2o§fd)Iagen an-

fämpften, toäfyrenb 33afunin infolge feiner Stebellennatur

bereit toar, fidf) fopfüber in iebe beliebige ©mpörung gu ftür*

gen. Über biejen $unft gibt e§ eine intereffante Slnefbote,

^rgenbtoo in S3öf)men, fdfjetnt e§, traf S3afunin einen 93auern*

Ijaufen, toelcfjer ein 9?itterfd)Iofe belagerte, e§ aber nidjt ein*

nehmen fonnte; S3a!unin fprang t)on feinem SBagen, orbnete

bie dauern in ©turmfolonnen, gab itjnen bie nötigen Sin-

Reifungen, unb al§ er toieber in feinem SBagen fafe, um
toeitergufaljren, brannte ba§ @ä)IoJ3 an allen bier @cfen,

Sn Berlin blieb Safunin nid)t lange: bort beengte iljm bie

poligeilicfye Überwachung, Slm 23, Steril fuJ)r er bon bort nad)

Seipgig, too er Slrnolb Sftuge toieberfalj), ©er le^tere toar ge=

rabe in einer Serfammlung, too bie ^anbibaten für ba§

beutfcfye Vorparlament aufgefteHt toerben fouten; unter an*

beren fear aud) bie Sanbibatur 9tuge§ in 2Irt§[idf)t genommen,
SIB man le^terem bie SSifitenfarte 33afunin§ überreizte, eilte

er auf bie ©trafee, too er Safunin in ber ©rofdjfe fanb, ber

iE)n einlub, mit ifym gu fahren, „igdfj proteftierte," ergäbt

SRuge, „unb bat itm, mir nur ein paar ©tunben 3eit gu

laffen, Öd) fei feft überzeugt, toenn iä) ntdjt babei toäre, fo

toürben fie mir übel mitfpielen unb iljren ®opf, midf) bon ber

Sifte ber Sanbtbaten gu ftreidfyen, bod) nod) burdjfe^en," dar-

auf ertoiberte SBafunin: „®omm, alter greunb, toir trinfen

eine Sflafdje SEjampagner unb laffen fie toäf)Ien, tuen fie

tDoHen, ©§ toirb ja bod) nid)t§ barau§ — ein SRebeübungS*

berein meljr — weiter nid)t§,"
*

* $lad) biefen SBorten gu urteilen, maft Söafunin aucfy bamal§

fdjon ber parlamen-tarifdjen £äti gleit leine ernfilidje 23ebeutung

bei unb fefete feine gange Hoffnung auf ben unmittelbaren xeöo-

V
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9tnge liefe fid) bereben, unb feine 23efür<f)tungen bemüh
lidjten fidf): feine Äanbibatur tourbe geftridfyem

SSon Seidig fubr 33afunin am anberen Xaq nadfj 33re£lau,

too er fein Hauptquartier in poInifdfj-ruffifdEjen ©ad^en unb in

@adf)en ber flatoifcfyen SBetoegung überhaupt auffdfjlagen

tooEte, %n SRufelanb fefete er feine Hoffnungen bauptfacf)Iicf)

auf bie beflaffierte ^nteEigens unb fpegieE auf bie ©emina*
riften („^openföfme"). 2ßäf)renb feines 93re£lauer Sttufcnt-

I)alte§ Jnüpfte er äablreidje S3efanntf(^aften an unb berfuctjte

bie flatnifdjen Semofraten, barunter Sftuffen unb SEfd)edjen,

um fidj %u gruppieren» 2)a3 -Oftiftglücfen ber polnifdjen 93e*

Regungen in $ofen unb Srafau betoog ifm, für eine Scttlang

3U t)erfdE)toinbem Sßieber offen trat er auf bem flatoifd)en

Songreft in $rag auf, ft>o er ©nbe 3ftai erfdjien.

23efannt ift -bie reaktionäre StoEe, bie bie ©latoen toäfyrenb

ber 3tooIution bon 1848 fpielten.* ®er $rager ^ongrefe toar

ebenfaES öon ber Sfteaftion infpiriert, toeldfye mittels ber rücf*

ftänbigen flatoifdfjen Sölferfdjaften bie revolutionären Seftre*

bnngen ber Ungarn unb ber öfterreidjifdEjen 2)eutfd£)en gu unter*

lutionären Kampf. Wod) intereffanter ift in biefer SBc^teljung fein

S3rtef an §erroeglj, ben er im Sommer 1848
fabrieb: „Übrigens

intereffiere iclj mid} feljr menig für SßarlamentSbexfammtungen

;

bie Qeit beS parlamentarifd)en Sebens ift öorbei, unb roenn man
fidj aufrichtig fragen rooüte, fo müfote ein jeber gefielen, ba% er

eigentlich gar lein ^nteteffe meljr ober nur ein gelungenes, ein*

gebilbeteS für biefe alten gormen §at; — ic§ glaube nidt)t an Kon*

ftttutionen unb ©efe^e, bie befte Konftitution mürbe midj nidjt

beliebigen fönnen. — 2Bir brauchen etroaS anbereS: ©türm unb

Seben unb eine neue gefe^Iofe unb barum freie 2Bett." £)ie£ Hingt

fdjon anardjiftifcfy genug.
* @£ mufc übrigens bemerlt merben, bafc bie nationalen Seiben*

fdjaften, meldte überhaupt ein fdj)led)ter Ratgeber finb, bamals nid)t

bie ©laroen aHein gu reaftionären ©dritten herleiteten, äßarg er*

roäljnt felbft in feiner „Sftebolution unb Konterrevolution in

Seutfdjlanb" bie SEatfacfye, haft „im Saufe ber erften fedjS Monate

beS $aijre£ 1848 biefelben Männer, bie in SBien auf bie Söatrifaben

geftiegen, ooH ©ntljufiaSmug &i ber Slrmee eilten, bie gegen bie

italienifdjen Patrioten fod)t". Woxi fügt aber Ijingu: "Siefe be*

bäuerliche ^beenöerroirrung bauerte inbeS nid}t lange." Sie £at*

fadje bleibt inbeS befielen.

/

/
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brüden tradjtete. SBafuntn, ber auf bem ®ongre§ bie altgläu*

bigen@roftruffen au§95eIaiaSrini£a in ber Sufottrina tiertrat,

befanb fidE) in einer stoeibeutigen Sage, ©r muftte gegen bie

reaftionären Neigungen ber fleinen flattrifdjen Sßölferfdjaften

anfäntpfen unb befonber§ gegen ben betouftten ®onferüatis>*

mu§ ber S)ral)täief)er ber flattrifdjen Söetoegung tote $alacft).

@rften§ ftrebte er banad), unb e§ gelang ifym aud), bie§ mit

£ilfe anberer @efinnung§genoffen %u erreichen, ben ^ongrefe

ait£ einem rein i5fierreid)ifd)en, nur fe^arate, örtlidje Sluf*

gaben fidf) ftetfenben, in einen aEgemein flatutfdficn iu üer*

ttanbeln; er hoffte ifjm baburd) einen tneniger auslieft*
licfjen lofalen, fonbern einen mef)r allgemein menfd)Iid)en

unb allgemein revolutionären ©tjarafter gu Verleihen, %Voe\*

ten§ fudjte er entgegen ber S^enbeng 9Macft)§, toeld)er nad)

grieben mit bem Sßiener $of trad)tete, bie Vertreter be£

©latoentumg baüon gu übergeugen, baft bie ^ntereffen ber

flatoifdjen 2)emofratie mit ben Öntereffen ber beutftfjen 9te=

Volutionäre unb ber nad) Unabfyängigfeit ftrebenben Ungarn
jolibarijd) feien, ®od) teilte bie -öWaiorität be§ ®ongreffe§ bie

revolutionären £enbensen S3afunin§ ntdjt S)er ^ongrefe

natjm einige 33efd)IüJfe an, bie bü% 3iel Ratten, Öfterreid) in

eine göberation gleichberechtigter Nationalitäten gu ber*

toanbeln, fpradf) fid) ^latontfdE) im Sinne ber Beilegung be§

ruffifd)=:poImfd)en Streitet fottrie ber Befreiung ber ©latoen

au§ türfifd)em %oä)e au§ unb befdjlofe enblid), ein äftanifeft

an bie euro£äifd)en SSölfer gu Veröffentlichen. 93afunin nafjm

an ber Aufarbeitung biefeB 3tufruf§ teil, bod) ftmrbe berfelbe

in ber burd) Sßaladt) gemilberten unb umgearbeiteten ©eftalt

angenommen. Sie 2tnfid)ten ©afunins? fanben einen flareren

2tu§brudf in ben Vom ®ongrefe abgelehnten „©runblagen

einer neuen flatoifd)en $oIitif", bereu Xe%t nod) im (Sommer
1848 in polnifdjer, tfd)ed)ifd)er unb beutfdjer Überfe^ung ge=

brudt ttmrbe. 2)a§ SBefentlidje biefe§ $roiefte§ beftanb in ber

Silbung einer freien flatoifdjen göberation, aufgebaut auf

ben allgemeinen ^rinstpien ber ©leidjfyeit, grei^eit unb brü*

berlidjen Siebe, auf ber Aufhebung ber Sei&eigenidHt unb
ber ©täube unb auf bem 9ted)t eine§ leben ©latoen cu:f ein

©runbftüd im ^öereicf) be§ allgemeinen flatoifdjen £erri*

ioriumg.

I
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Sie Sirbetten be§ ®ongreffe§ tourbett ntdjt au ©nbe ge-

führt Wegen be§ unerwartet am 12. Sunt aufgebrochenen

2lufftanbe§. 9laä) einigen Angaben fielen bie erften ©djüffe

an§ bem £oteI be§ 831auen @tern§, Wo Safnnin mit einigen

polniftfjen 2ftitgliebern be§ ®ongreffe3 Wolmte. einige

tfdjedjtfdje (ScfjrtftfteHer behaupten, baft ber Slufftaub burtf)

eine „geheime Regierung" geleitet Sorben fei, in Welcher

„Safunin mit feinen ©efeHen" gejeffen §abe. Springer er=

8äl)It, bafe unter ben eifrigften SInftiftern, bie bie 23ebölferung

$rag§ sunt Sarrifabenbau aufgeforbert, ftdj ein SKitglieb be§

Songreffeä, ber ©IoWafe £uran§I*) befunben tyabe, Weldjer

Tief) fpäter al§ ein bon ber ungarifdjen Regierung sur ®om=
promittierung be§ ®ongreffe§ gefanbter Agent provocateur
entpuppte.

gebenfalfö befteftt fein S^etfel, bafe SBafuntn tätigen 2tn=

teil an bem SBiberftanb gegen baZ SWilitär nat)tn, obgleitf) e§

SWeifelljaft ift, bafe er einer ber Slnftifter be§ SlufftanbeS,

Welcher gans unerwartet au§bradj, War. gin S^fdfjecfje, ber ben

^bealen bon 1848 treu geblieben War, fä)rieb im S^re 1861

über tljn: ,,©r War fitfjer faft ber einsige, ber bei ber all*

gemeinen ^onfufion ben ®opf nid)t berlor unb ben feften

SßiHen ijatte, au§ ben bon ber 5teaftion leisten @inne§ pro*

Dosierten Unruhen eine WaE)re Siebolution su machen, ©r
seigte fid) überall, Wo bie gröftte ©efa^r War, Ijalf, Wo feiner

Sftat Wufete, naf)m teil an allen geheimen unb öffentlichen 33e=

ratungen, trat bon ber S3arrifab^ in bie 23eratung§ftube, ber*

Ijanbette mit ben bom Sanbe naä) $rag getieften ®epnta*

tionen unb begab fiä) felbft auf ba§ ßanb, um eine allgemeine

Bewegung fyerborsurufen, bie ber £anbboK in ber ©tabt
gernierter Dampfer su $ilfe fommen foHte. SBir müßten su

fetjr auf ©inselfjeiten eingeben, Wenn Wir erflären Wollten,

Warum ba§ aüe§ bergeben£ War. ©§ genügt, bafe Safunin
aHe§ tat, Wa§ in feinen Gräften lag, unb in Wenigen £agen
folcfje 99ebeutung unb in folgern Tta^e ba% Vertrauen ber re=

bolutionären Partei gewann, bafe man mit tfjm audj fpäter

in beftänbiger SSerbinbung blieb/'

Sule^t überseugte fidf) Salunin, baft in Söfjmen bie S3e-

Wegung augenblitflid) feine 2tu^ftcf)t auf Weitere 2tu§brei=

tung Ijabe, befonber§ infolge ber buräj bie fleinbürgerlid)en

/
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eiemente ertoiefenett (S^arafterlofigfett; er futjr natf) SBrcS-

lau unb Von bort toegen $oIigeiftf)ifanen 2ßttte Sult tocitcr

nad) Berlin.

£ier traf er mit 3)?ar£ gufammen, mit toeldjem er eine

ShtSemanberfefeung au§ folgenbem SIntafe Ejatte. Slm 6. %ulx
1848 fear tri ber unter SWar j' Sftebaftion erfäjeinenben „Jleuen

3fl&eimfä)en Leitung" folgende ßorrefponbcng au3 $ari£ au
lefen: „^n begug auf bie ©fctoenprofeagcmba, Verfidjerte man
un§ geftern, fei (Seorge @anb in ben 93efi£ Von $a£ieren ge-

langt, toeld)e ben Von E)ter Verbannten JRuffcn $R. 33 a f u n i n
ftarf fontpromittierten, inbem fie ifjn als ein Sßerfgeug ober

afö einen in iüngfter Seit gewonnenen Sffgcntcn'Slufe-
I a n b § barftellten, ben ber gröfete Seil ber @d)ulb ber neuer*

bing§ Verhafteten imglüdfltdjen $olen traf, ©eorge @anb
J)at biefe $a:piere einigen ifyrer Vertrauten gegeigt/' 33afunin

fcroteftierte fofort gegen biefe SSerleumbung burd) einen in

ber S3re§Iauer. „SlHgemeinen £)bergeitung" abgebrucften

»rief, unb gugleicf) foanbte er fidj burdj 3ieid)el an ©eorge
@anb mit ber Sitte, biefe @adf)e aufguflärem (®er Sßrotcft

S3afunin§ tonrbe am 16.SuIi in ber „Sfteuen OTEieinifdjen

3eitung" abgebrucft) Sie Slnttoort Von ©eorge &anb Würbe
ber „Svenen 5Rt)etnifcf)en Leitung" Von 93a!unin buvä) 33er*

mittlung be§ $oIen ^o^ctel^ft) übergeben mit ber gorberung,

fie enttoeber abgubrucfen ober iE)m@enugtuung burd) bieSBaf-

fen 3U berfd&affen. Siefer »rief ift Vom 20. ^ult 1848 batiert

unb Würbe in ber 9tt)einifd)en Leitung Von9D?ar£ am 3, 3luguft

Wiebergegeben, ©r lautete: „Sie Von Sorem ®orrefaonben*
ten mitgeteilten SCatfadjen ftnb gänglid} falfdj. Sd) befaft nie-

mals ben geringften S3eWei§ ber Von Sfönen. über 93afunin

Verbreiteten SSerleumbungen; bafjer Ijatte id) aud) niemals
bie geringfte Urfadje,. an ber Sauterfeit feinet gf)arafter§

unb ber ©djtfyett feiner Übergebungen gu gWeifelm %d)

wenbe mtdj an ^f)re @Ijre unb Sföre @eWiffenf)aftigfeit mit
ber Sitte, biefen SBrief fofort in %$xex geitung abgubrucfen."

Wlan begleitete biefen »rief mit folgenbem Kommentar:
„Söir erfüllten bamit bie SßfKd)t ber treffe, öffentliche ©&a-
raftere ftreng gu überwachen, unb gaben bamit gugleidj £errn
SSafunin ©elegenfjeit, einen 33erbad)t niebergufd)Iagen, ber

in $ari§ in geWiffen Greifen aüerbingä aufgeworfen Würbe."
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91I§ fidfj @nbe Sluguft bie alten 33efannten in Berlin trafen,

fdfjloffen fie grieben. %t)te greunbe Veranlagten [ie fogar, fidfy

gu umarmen.
3ur ©rflärung biefeS traurigen SSorfaEeg mufe bemerft

toerben, bafe Safunin ber erfte ruffiftije Revolutionär toar,

ber offen an ber europäifdfjen revolutionären 93etoegung teil*

nal)m. Die europäifcfye Demofratie, bie bamalä Rufelanb afö

©dfyufcmauer ber Reaftion anfal) unb fogar ben ®reuggng

bageqen prebigte, Verfielt fid) mit größtem -Kifetrauen gegen»

über ben Muffen, toelä)e fie im allgemeinen ah untertänige

Siener ifjrer Regierung fannte. 2)a man aufeerbem toufete,

bafe bie ruffifdje Diplomatie bie euro:päifd)en Umtoälgungen

in ifyren eigenen ^ntereffen au§gunu^en ftrebte unb fogar

niä)t abgeneigt toar, burd) ifyre Agenten Unruhen au provo*

gieren, tote gum 33eiUrieI unter ben flatoifdfjen &ölferfd)aften,

befonberS in ber £ürfei, fo fonnten bie europäifd)en Demo*
fraten, für toelcfje ein ruffifdjer Revolutionär ettoa§ 9leue%

toar, biefen nidfyt fofort begreifen unb fallen mit -OTCifetrauen

unb ängftlid)feit auf ifyn. Um fo mefjr, al£ in 93afnnin§ 3lu§*

füljrungen panflatoiftifcEje Sftoten gu Ijören toaren, toetöje nod)

mei)r 3Kifetrauen hervorrufen mußten, toetl ber $anflatoi§ s

mu§ ein äßerfgeug ber ruffifdjen Diplomatie toar. ^e^t ift

ein foIdje§ SWifeVerftänbniä natürlich unmöglich, bodf) in jener

Qeit toar e§ giemlitf) natürlidfy unb barf burdE)au§ nid)t blofe

auf ben böfen SBiHen ber beteiligten $erfonen gurüdfgefüfjrt

toerben.

©§ mufe Ijingugefügt toerben, bafe am 13. Oftober 1848 bie

„9?ene Rf)einifd(je 3eüung" ba% preuftifdE)e äftinifterium

energifdj toegen ber 9lu§toeifung 33afunin§ angriff, unb ber

Seitartifel ber Kummer Vom 14, gebruar 1849, toeld£)er gegen

ben Aufruf 93afunin§ an bie ©latoen gerietet ift (barüber

toeiter unten), fängt bireft mit ben SBorten an: „23 a f u n i n

ift unfer Sreunb, bodj fann unä ba§ ntdf)t £)tnbern,

feine 33rofd)üre einer ftrengen Siritif gu untergiefyen."

2tm 22. (September reifte 33afunin Von 33erlin nadj 23re§«

lau, boef) tourbe er fd)on am 6. ©ftober Von bort auggetoiefen

mit bem Verbot, nadfy ^reufeen gurüdfgufe^ren. Suev\t batfjte

er fidf) in Dre§ben niebergulaffen, bodfy am 9. öftober tourbe

er attdf) au% Saufen au^getoiefen. ©r fu&r über Seipgig nadE)
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Siotfltn unb fanb ein gefaI)rIofe§ Unterfommen in Sln^alt

in einem Greife mit ii)m fgmpatfjifierenber $erfönlid)feiten.

$n feinen Briefen an «gertoegl^ legte Safunin feine ©in«

brüdfe Von bem @ange ber beutfdjen ©reigniffe nieber,

„9lber bie Revolution ift ba, lieber greunb," fd£)reibt 33a»

funin im ©ommer 1848, „überall ba, toirfenb, gärenb, idj

§abe fie überaß gefüllt unb gefunben, unb id) fürchte mid)

nidjt bor ber Reaftion." Unb in bem bemerfen^toerten ^Briefe

Vom 8. ©egember 1848 ftreibt er: „äßenn bie beutfdje

Nation blofe au£ ber großen, leiber gu großen -OKaffe ber

(Spießbürger, ber 33ourgeoifie beftänbe, au§ bem, toa§ man
fyeute baZ offiäieße fidjtbare 3)eutfd)Ianb nennen fönnte —
tvenn unter biefer offiziellen >beutfd)en Nation e§ nidjt

©tabtproletarier, befonbers? aber eine
große Sauernmaffe gäbe, bann toürbe idj fagen

muffen: e§ gibt leine beutfdje Nation mef)r, ©eutfdjlanb toirb

erobert unb äugrunbe gerietet toerben. — üftur ein an*
a r d) i ft i f d) e r Sauernfrieg unb bie Verbitterung

ber SSourgeoifie burd) 33anfrotte fann SDeutfdjIanb retten/'

®ie bemofratifdjen Süfjrer fürchten einen folgen Säuern*

frieg, toollen ntcfjt bie fogenannten „fdjledjten Seibenfdjaf*

ten", ba% Reifet fogiale 33eftrebungen im Solle toedfen-

„(Sdjledjte Seibenfdjaften," meint aber Safunin, „toerben

einen Sauernfrieg hervorbringen, unb <ba§ freut mid), ba i d)

bie 21 n a r dj i e n i df) t fürchte, fonbern fie au§
gan3er@eeletoünfdje,fie allein fann un£ au& biefer

verfludjten Sage, in ber toir feit fo lange vegetieren muffen,

herausreißen."

SInfang 1849 erfdjien ber „Slufruf be§ ruffifdjen Patrioten

Sftidjael Safunin, be§ 9KitgIieb§ be§ @Iatoenfongreffe§ in

$rag", an bie ©latoem ®er Hauptinhalt biefeS 2lufruf£

beftef)t in bem Serfudj, bie ©latoen su überreben, fidj mit bm
beutfdjen unb ungarifdjen Revolutionären gu Verbinben, „be-

erst unb fröfjlidj bie entgegengeftredEten $änbe ber ©emo-
fraten aller Sänber ivl ergreifen unb in engem 33ünbni§ mit

iljnen für ifyxe unb unfere allgemeine Rettung, für iljre unb

unfere allgemeine 3uftmft gu fämpfen". %e& ift bie gange

SBelt, fagt Safunin, in gtt»ei Sager geteilt: in ein revolutio«

näre£ unb ein fonterrevolutionäreg; bie ©latoen muffen in
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iljren eigenen, richtig aufgefaßten ^ntereffen gu erfterem

ftofeen unb gufammen mit ifym eine allgemeine göberation

ber europäifdjen JRe^ubltfen erftreben. ©inerfeitS toarnt er

bie ©latoen bor ber Sßolitif ber öfterretdf)if(f)eri Regierung,

toeldje bie ©latoen gegen bie Seutfdjen gu Ije^en fudje unb

umgefeljrt, unb madjt ilmen ben 23ortourf, bie SBiener ®emo=
fratie, „unferen natürlichen grennb unb 23unbeSgenoffen"

im @tid) gelaffen unb ,,fid) iljrem ärgften geinb, ber bt)-

naftifdfjen Sßoltttf unb bem ©efpotiSmuS angefdjloffen gu

f)aben", ®od) anbererfeits proteftiert er gegen bie „fredjen

Stnfprüdje beS granffurter Parlamentes, biefer Sufammen*
rottung, bie ie^t fä)on 5um ©pott bon gang Europa- getoorben

tft unb unS germanifieren tooHte", unb gegen ben SBerfudj

ber bier Millionen Ungarn, über aä)t SftiEionen Slawen gu

fcerrfdjen, ®a er begriff, bafe eine ber ^aupturfadjen, toeldEje

bie ©latoen ins reaktionäre Sager ftiefe, itjre nationale Unter«

brüdung burdj bie gibilifierteren (beutfdjen unb ungarifdjen)

Nationen toar, berfudjt SSafunin, bie nationalen Seftre*

bungen beS ©latoentumS mit ben revolutionären Stufgaben

gu bereinigen unb gu berföfmem ©r ermahnt bie ©latoen,

bie (Stimme ber Seibenfd)aft in fidf) gu erftidfen, bie alten 33e*

leibigungen gu bergeffen, ficf) mit ben Ungarn gegen Sßinbifdfc

grä£ gu bereinigen unb bem beutfä)en SSolfe bie «ganb gu

reiben, ü)ve ©olbaten aus Valien gurüdfgurufen, benn eS

fei eine ©djanbe, bafe bie ©latoen, bie felbft für iEjre Unab*

i)ängigfeit fäntpfen, bei ber Unterjochung eines eblen SSolfeS

mit §anb anlegen, ©r rät ilmen, bie fcf)änbltcf>e Stoße einer

©tü^e ber Steaftion aufgugeben unb ben SBeg einer „er«

fjabenen, I)otf)f)ergigen Sßolitif gu betreten", bie gugleicf) bie

bem ©latoentum eingig nüfeltdje fei. ®er gentrale Sßunft

beS Kampfes fei Öfterreidf), unb bie ©emolraten müßten

bie boüftänbige S^ftörung ber öfterreid)ifd)en 3WonarcE)ie

fcmnfä)en-

©egen biefe Slnfid^ten 93afuninS ertönten ©rtoiberungen

bon gtoei ©eiten: aus bem Sager ber flatoifdjen Reaftionäre,

aber audE) aus bem Sager ber beutfdjen ©emofratem %n ber

„bleuen Sfl&ßtnifäjen Leitung" bom 14, unb 15. gebruar 1849

erfd^ien ein großer Slrtifel bon 9Karj: „®er bemofratifdfje

SßanflatoiSmuS", toeläjer eine fcfyarfe ßritif beS SBafumnfdjen
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Stufrufä enthält 3Karj totrft 23afunin eine abftraft=fentimen=

tale grageftelIung*)or, eine SBern-adjIäffigung ber Slnaltjfe ber

realen aSerfjältnifje unb ben 23erfuä), eine foldje Slnaltrfe

burd) abftrafte§ bnmanitäre§ $I)rafenbrefd)en %u erfefeen.

„Wlan bat e§ burd) fd)tner3lid)e ©rfabrung gelernt, bafe ,bie

europäische Sölferberbrüberung' nid)t burd) blofte $E)rajen

unb fromme SBünfdje suftanbe fommt, fonbern nur burd)

grünblid)e Devolutionen unb blutige Ääntpfe; bafe e§ fidj

ntdjt um eine Serbrüberung aller europäischen SSölfer unter

einer republifanifdjen Sabne, fonbern um bie StHiang ber re=

bolutionären SSölfer gegen bie fonterrebolutionären ^anbelt,

eine STUtarcg, bie ntdjt auf bem Rapier, fonbern nur auf bem
@df)IadE)tfeIb guftanbe fommt" gür SBafumrt erfe^t nad) ber

Meinung bon Tlavic ba§ SBort „greibeit" aße§, SSon ber

äBttfltdjfett ift überbauet feine Siebe, ober fotoett fte ettoa in

S3etrad)t fommt, toirb fie al§ ettoa§ abfolut 23ertoerflitf)e£,

Von „Sefpotenfongreffen" unb „Diplomaten" toiHfürlid) £er=

gefteHte§ gefdjtlbert. Siefer fdjledjten Sßtrfltdjfett gegenüber

tritt ber angebliche SBoIfötotHe mit feinem fategorifdjen %m*
peratib, mit ber abfoluten gorberung ber „greibeit" fdjledjt*

toeg, £)ie reaftionäre SftoHe ber ©Iatoett toäbrenb ber SReboIu*

tion bort 1848 bat alle erträumten Spionen ber bemofra*

tifdjen ^anflabriften totberlegt. Sie 23ebrücfung ber ©latoen

burd) iie Seutfdjen unb Ungarn bält 3War£ für eine reine

$E)rafe. Sftebr nodj, er meint, bafe anfter ben $oIen, ben

Stuften unb t>telletcf)t ben türftfdjett ©latoen fein eingige§

flatotfdjeS SBolf eine 3wfunft babe, au§ bem einfachen ©runb,

toeil allen biefen flatoifdjen SSölferfdjaften bie aUgemeinften

biftorifdjen, geograpbifdjen, ^oltttfd^en unb i5fonomifd)en 93e=

bingungen 3u felbftänbigem ©afein fehlen. 3TOarj gebt fogar

nodj toeiter unb fudf)t gu betoeifen, baft bie Unterwerfung,

fogar bie getoaltfame, biefer rüdftänbigen SSölfer burdj bie

fortgefdjrittenen ®eutfd)en unb Ungarn im ^ntereffe ber

Siöilifation bor fidj gebt; babei bringt er foldje Setoeife bor,

burd) bie getoöbnlidj bie Sblonialpolitif gerechtfertigt toirb!

©en fentimentalen ^btafen 93afunin§ ftellt Wlav£ entfdjiebene

©robungen mit fdjonungälofem Terror ben reaftionären fla-

toifdjen Nationalitäten gegenüber entgegen, „®am:pf, uner«

btttlidfjer ®ampf auf Seben unb £ob mit bem reboIution§*
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berräterifdfyen Slawentum; SBemidEjtunggfampf unb rücf-

ficfjt^Iofer £errori§mu§ — nidjt im ^ntereffe ®eutfdjlanb§,

fonbem im Öntereffe ber Devolution." 2)ie§ tft ba§ lefete

SBort, mit toeld)em 3Warj bie ©latoen gu überreben unb fie

auf ben ridjtigen Sßeg gu lenfen hoffte (fiefje „9lu§ bem Ittc-

rartfdjen 9?a$Iafe", III, ©.246 bi§ 268).

©£ tft einleutfjtenb, bafe in biefem (Streite bie SBcd&r^ett

efjer auf feiten 33afunin§ tt>ar. SSor allem mufe bemerft toer*

ben, baft entgegen bem, toa£ SDtars von allen $ßanflatotften

ofyne 3lu3naf)me behauptet, bei Safunin bie flatoifdje SKatio-

nalität nidE)t auf bem erften $Ian ftanb unb bie Devolution

verbrängte: im (Segenteil üerfud)te er bie gange Seit bie na-

tionalen 33eftrebungen ber ©latoen mit ben revolutionären

Stufgaben auf£ engfte su verknüpfen unb überhaupt bie

beutfd)e bernofratifdje Devolution Von ber flatoifdjen nidfyt

gu trennen. @r überfat) burd)au§ nid)t bie fdjmad)VoHe unb
Sugleiä) unfluge DoHe ber ©latoen. %m Gegenteil: er unter*

ftreiä)t fie in feinem Slufruf unb fud^t äugleidj ben ©latoen

if)re SBiberfinnigfeit Vom ©tanbpunft itjrer nationalen S3e*

ftrebungen in betoeifen. „SBeldEje Seute," ruft er au§, „f)aben

$rag unter bem Äommanbo äBinbifdjgrä^' befd)offen? SBaren

e§ Ungarn? SBaren e§ ©eutftf)e? Sßaren e§ Italiener? 9?ein,

e§ toaren ©latoen unb nur ©latoen: £fä)eä)en, $o!en, ©lo-

yalen!" ©r futfjt bie Olatoen gu überreben, „überall bie fla-

toifdEjen ©olbaten au§ bem öfterretdjtfd)en ©ienfte abgurufen,

bamit man fie nidjt mef)r gu $enfer§bienften benu^t, benn

ba§ gibt auä) ben anberen ba§ DedEjt, als genfer iljnen gegen-

über aufantreten." Unb natürltdj, toemt man burdj Slrgu»

mente überhaupt auf ben (Sang ber t)iftorifd)en ©reigniffe

eintoirfen fönnte, fo Ratten bie Ermahnungen 33afunin§ ef)er

einen ©influfe ausüben fönnen al§ bie eigentümliche ©e*

fdjid)t§;pf)iIofo;pf)ie Von 3Karj, bie ben ©latoen bie Über-

geugung beibringen tooEte, fie Ratten feine S^Iunft, fie auf*

forberte, fidj auf bem Slltar ber Stbtltfation äu opfern, unb
iljnen mit fd)ommg§Iofem £errori§mu§ brotjte, trenn fie niä)t

geljordjen würben. @§ ift flar, bafe biefer ®onf!ift nur gegen-

teilige 3Kifet)erftänbniffe unb 3Kifttrauen nähren fonnte, too-

bei Wlaxz Safunin be§ $anflatoi§mu§ verbädjtigte, Salunin
xt)n bagegen be§ $angermani£mu§.



^üwwp "'

45

©päter f)at 23aftmin bie ©runblofigfeit jetner Hoffnungen

auf bte ©latoen anerfanni Unb fidj an feinen ©treit mit

Wlaxz übet bie flatotfäje Srage erinnernb, fäjrieb er 1871:

,;Snt §afcre 1848 trennten fidj unfere Meinungen, unb idf»

mufe fagen, bafe er efjer redf)t Ijatte S3eranfd)t von ber re=

Volutionären Setoegung, fyabe idf) midj Viel meljr Von ben

negativen al§ t)on ben ;pofitiVen Seiten biefer Devolution

Einreißen laffen 2>od) in einem fünfte fjatte idj redjt

gegen ti&n. 3113 ©latoe tooHte idj bie Befreiung ber flatoifdjen

Sftaffe au§ beutfdjem %odj 3War£ aber, al§ beutfdjer $a*

iriot, tüoHte bamaB toie audfj fyeute nodj ba§ Ded)t ber ©latoen

auf Befreiung Vom beutfdfjen ^odj nid^t anerkennen unb
meinte bamalS tote Ijeute, bafe bie ©eutfdjen berufen finb,

fie gu äivilifieren, ba§ Reifet freiwillig ober mit ©etoalt gu

germanifieren."

93afunin hoffte bennod), bie Devolution toerbe mit neuer

Sraft in £>eutfdjlanb auflobern, unb e§ brängte ifm gur 5£at.

@r begrüßte toarm ben beginnenden Umfdjtomg gu aftivem

^erbortreten, gur £)rganifation ber Gräfte unb sur 93ilbung

geheimer ©efeüfdjaften unb erwartete sufammen mit ben

beutfdjen ®emofraten im grü£)iaf)r 1849 einen entfdjetbenben

Äampf. %m öanuar 1849 fuljr er nad) Seidig, too er geheim

lebte, ©r entfernte fidj ntdfjt Von ber flatntfcfjert ©adje unb

unterhielt burdj tfdEjedjifdje ©tubenten SSerbinbungen mit

$rag, toofrin er fogar einmal unter grofeer @efaf)r fidj be=

gab, SKan mufe annehmen, baß er ein gleichzeitige^ ßo§=

fd)Iagen ©adjfen§ unb S3öljmen§ vorbereitete, um ber unga*

rifdjen Devolution su Hilfe in fommen, ber bie ruffifdje

Intervention brofcte. %m Saue bei 3WifeIingen§ biefeS $Iane§

toollte man nadj $o!en marfdjieren unb bort einen Slufftanb

organifieren, um fo bie Gräfte Duftlanb§ in paraphieren unb
t>er ©inmifdEjung in bie ungarifdjen ©adjen Vorzubeugen,

Sfm SInfang be§ SKärg begab fidj SSafunin nad) ©reiben,

too er fdjon lange befannt toar unb too bie revolutionäre 93e*

toegung einen intenfiveren Sfyarafter trug. Hier fanb er fid)

in bie ifym vertoanbte 3ltmof£ljäre geheimer Beratungen, ge-

heimer ßorrefaonbenz unb geheimer ©miffäre verfemt, 2)iefe
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gcmse Strbeit tourbe fo geführt, um einen allgemeinen Stuf-

ftanb auf ben Wlai Vorbereiten.
^n biefer Seit toar bie Suft getoitterfdjtoanger. greilidö

toar ber SebenSnerV ber Revolution fdjon angefreffen, befon=

ber£ nacf) ber ^uninicberlage be£ Proletariats in granfreid);

bod) f)ütte bie Revolution nidjt alle ifyre Gräfte verloren unb
hoffte auf eine nalje Revanche. Sie ©ärung tvax allgemein

in granfreid), Stauen, 2)eutfcf)Ianb unb Ungarn, ^ebenfalls

Xvax e£ bamalS gerabe an ber 3eit, einen legten Verätoeifelten

SSerfudö w machen, bie Revolution m beleben. 3IIS e£ ficf)

IjerauSftellte, bafe bie beutfd)en Regierungen nid)t getoiHt

feien, bie Vom granffurter Parlament aufgearbeitete ®on*
ftitution anauerfennen, befdfjloffen bie ©emofratqn, biefe @e*
legenfjeit gu benu^en. S)ie Steigerung ber fädjfifäjen 9legie=

rung führte in Bresben su ernften Unruhen unb äu 2)emon*

ftrationen beS 23oIfe3, Vorauf bie ©olbaten auf bie 3Wenge

fdjoffen. SIm 3. 3JJai tourben 35arrifaben gebaut, unb ber

König mufete fliegen, ©ine £roViforifd)e Regierung bilbete

fid) aus ^eubner, £äfd}irner unb Karl £obi Unb im
Saufe mehrerer £age Ratten bie Revolutionäre bie ©tabt in

itjrer ©etoali SDMitärifdjeS Oberhaupt toar guerft ber Oberft*

leutnant $ein^e, nacfjfjer ber ©ejser Stefan 23orn, ein frii*

bereS SKitglieb beS KommuniftenbunbeS unb ber ©rünber
ber erften aHbeutfdjen „21rbeiterverbrüberung". ®od) ber faf*

tifdE)e gübrer ber revolutionären (Streitkräfte toar S3afunin.

Wlaxic fagt in feiner „Revolution unb Konterrevolution

in ®eutfd)Ianb", bafe bie Streitfrage ber Snfurgenten fid)

bau:ptfäd)Iid) au& ber Slrbeiterbebölferung ber umliegenben

^nbuftriebesirfe rekrutierten, unb fügt I)insu: ,,©ie fanben

einen fähigen unb faltblütigen Rubrer in bem ruffifd)en

Slütf)tling 3TOidf)aeI Safunim" (2. Auflage, @. 123,) Unb in

ber SCat nabm Safunin nadj allgemeinem geugniS ernfteften

SInteil an ber SSerteibigung ber ©tabt ©eine Riefengeftalt

unb ber Ruf eines ruffifd)en Revolutionärs lenlten bie all«

gemeine Slufmerffamleit auf tfm. Um feinen tarnen bilbeten

fidf) ßegenben: ibm Würben bie entfd)iebenften SKaferegeln,

tote 3um 93eif:piel ber 33efef)I, Käufer sum ©dju^e ber ©tobt

in SSranb gu fe^en, sugefdjriebem Unter anberem gab er Viel»

leidet fd^ergenb ben Rat, bie SWabonna Von Raffael auf bie
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©tabtmauer 31t fteHen unb ben preufeifdjen Befehlshaber

baüon äu benachrichtigen itnb ifm barauf aufmerffam 31t

machen, bafe er, auf ba§ Bolf fdjieftenb, ri^fiere, ba§ unerfe^*

bare ßunftWerf gu gerftören, ®ic ®eutfd)en feien nämlidj

„3U flaffifdj gebilbet", um fid) 3U erlauben, auf 9taffael 3«

fdjieften! 2II§ einmal bie ruffifdjen ®ameraben Bafunin frag-

ten, ob er ebenfo Ijanbeln Würbe, tvenn e§ gälte, fidj bor ber

ruffifdjen Slrmee 3U berteibigen, antwortete er:

„£) nein, Brnber! ®er ®eutfdf)e ift ein sibilifierter Sßenfdj

— bod) ber Stuffe ein SBilber; er Wirb rticfjt nur auf Staffael

fdjieften, fonbern fogar auf bie Sftutter ©otte§, Wenn e§ bie

SSorgefe^ten Verlangen, (Segen ruffifdjeg äftilitär mit feinen

^ofafen Wäre e§ fünbljaft, foldje -Kittel 3U gebrauchen —
ba§ BoIE Würbe man ntdjt retten, unb Sftaffael Würbe man
3ugrunbe rieten!"

Bei ber Berteibigung ©re§bem> bewies Bafunin eine be*

Wunberung^Würbige Kaltblütigkeit unb eine unerfd)ütterlid)e

Seftigfeit, Weldje au§ feinem tarnen für lange 3eit einen

©dEjreden ber $f)üifter matten, 31m 8, äftai Wanbte er fidj

mit einer glüljenben Sftebe an bie deputierten ber ©tabt, in

ber er ifjnen bie gange Bebeutung ber bezweifelten Bertei»

bigung £)re§ben§ flarlegte. ©od) infolge be§ @djWeigen§ ber

^robins unb Wegen ber fd)Iedjten Bewaffnung unb be§

SKangeB an ©djiefematerial Waren bie STufftänbifdjen fdjoti

am näd)ften £age geswungen, bor bem Singriff ber preu*

feifd)en Gruppen 3urüd3uWeidjem einige £aufenb ber %n*

furgenten berlieften gufammen mit ber probiforifd)en Sfte»

gierung am 9. Wlai bie ©tabt, um bei greiburg mit bem

Sugug au% ber $robin3 3ufammen3uftofeen unb auf offenem

gelbe ben 3tnfang ber revolutionären Bewegung im nörb*

liefen Böhmen 3U erwarten. Sodj $rag rührte fidj nid)t

Bafunin Wollte mit ben Sßaffen in ber £anb fterben. ©r Ijätte

fidj retten unb nadj Kötljen entrinnen fönnen, bod) er Wollte

bie ©adje ntdjt im ©tidj laffen. Bergeben§ furfjte er Born m
überreben, mit bem tiefte ber ©treitfräfte nadj Böhmen 3U

marfd)ieren unb 3U berfudjen, bort einen neuen Stufftanb 3U

entfadjen. Born Verweigerte e§ unb entliefe fein £>eer. ®ar«

aufbin Wanbten fidf) §eubner unb Bafunin mit bem 3u iljncn

geftoftenen 9tidjarb SSagner nad) greiberg; bodj mit geinb*
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fdjaft Von ben bortigen Kleinbürgern empfangen, muftten fie

iljren $Ian änbern. SSafunin fufcr mit £eubner nadf) (S&em-
nife, too fie einen neuen ©tü&punft für i^re Unternehmungen
gu finben hofften- SSon ben fdjlaflofen Kälten ermattet,

fdfjliefen bie Steifenben ein; bie Bürger ergriffen bie @d)Iafen=
ben unb lieferten fie am 10. 3Kai in 2lltenburg ben pxeu*
feifdjen 2ttad»fl&abern auZ. (SBagner, ber fid) bei feiner

@d)toefter Verbarg, gelang e§ gu entfommen.) 31m Stbenb
braute man fie in§ 3)re§bener ©efängniS.

2)er ^reufeifdje öffigier, ber Safunin in Slltenburg be*

toculjte, ergäbe, bafc biefer audE) in ber ©efangenfdfaft fidj

nidjt Veränbert fyabe unb berfelbe unerftf)ütterlid)e unb über*
geugte Revolutionär geblieben fei. Unter anberem fudjte er

feinem £erberu§ gu betoeifen, ba| in ber Sßoltttf nur ber (Sr*

folg beftimme, toa§ eine grofee £at unb toa§ ein SSer=

bred^en fei.

Q3ierteö Kapitel

SSafttttttt im ©efättöttiS unb in ber 93erbamttttt8*

9lun begannen bie £eiben§faf)rten SBafuninS. %m £>re§*

bener ©efängniä fafe er Vom 10. bi§ gum 24. SKai; barauf
überführte man ifyn in bie 9?euftabter ®aVaHeriefaferne, too

er bis gum 28. Stuguft Verblieb. SSom 2Tuguft bi§ «Witte £uni
1850 faß er auf ber Seftung Königftein. STm 14. Januar 1850
fcmrbe er bmä) ba§ $rieg§geriä)t gum £obe Verurteilt; bie§

Urteil tourbe f*)ätcr in lebenslänglichen Kerfer Vertoanbelt*

Sarauf übergab bie fädtfifdje Regierung tfm ber öfterreidf)i*

* 2Iuctj gegen bie übrigen £eilne£)mer am 2)re3bener 2luf[tanb
ergingen Ijarte Urteile, bie burd) bie graufame ©trafbollftrechmg
toefentlidj berftfjärft mürben. "§cubncr unb diödel mürben gleich
faH3 gum £obe berurteilt, aber bom ®önig bon ©adjfen gu lebend
länglichem gudjtljauS „begnabigt". £eubner berbüfete gelm, «Rotfei

elf 3at)re im 8ud)tfc)au§ gu SBalbljeim, baä burdE) bie 23efc.anblung

ber beteiligten am £)re3bener STCaiaufftanb berüchtigt geworben
ift. — £gf<|imer, £obt unb Born gelang es, burcfc; bie gluckt gu
entnommen.
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fdjen, bie ifm toegen be§ SlufftanbeS in Sßrag reklamierte unb
fcon il)m bie @ef)eimniffe ber flafcrifdjen 83etoegung erfahren

toollte. Sn Letten bracfjte man ilm nad) $rag unb fdf)Iofe tfm

in ba% Präger Slofter be£ heiligen ©eorg ein» Safunin
weigerte fid), auf bie fragen ber ©pifeel * gu antworten. £)Ijne

ettoa§ au§ iljm fjerauSbefommen au fyaben, fanbten üjn bie

ö[terrei(f)ifdöen 3WadE)tf)aber im Sftära 1851 in bie ßlmüfcer
$afemaiten*

2lm 15,2Kai 1851 fällte baZ öfterretd&ifdE)e ®rieg§gerid)t

baä £obe§urteü über 33afunin, bod) audj biefe§ tourbe gu

lebenslänglichem Werfer gemilbert $n Öfterreid) ging man
fef)r ftreng mit SSafunin um: er faß an &änben unb güfeen

gefeffelt, in £)Imü£ fdjmiebeie man tfm fogar an bie Sßanb.

$n biefer Sage berbrad)te er ein I)albe£ $a£)r. S3alb barauf

lieferte tl)n Öfterreidj an bie ruffifd)e Regierung au£.

Stuf ber ruffifdjen (Srenae befreite man 33afunin bon ben

öfterreidjifdjen geffeln unb legte ii)xn fofort baterlänbifdje

an, bie bebeutenb fernerer toaren. 3JB 93afunin bie iE)ix er*

toartenben ruffifdjen ©olbaten erblicfte, geriet er in §eHe

greube unb rief au§: „%n ber Heimat ift auä) ba& Sterben

angenehm/' toorauf ber @5enbarmerieoffiaier fidj beeilte gu

antworten: „2)a§ ©predjen ift Verboten."

Wlan eraäl)lt, VliMauZ L fei feljr ftola barauf getoefen, bafe

„fein" g ä f) n r i dö aufeer Sienft in ©uropa ber SD i 1 1 a t o r

.einer ©tabt geworben. Sftaäjbem er fein tapfere^ S3ene^men

in ©reiben gelobt, liefe er ifyn in ba£ Sllejeiraöelin ber $eter*

$aul£*geftung einfperren, SDorttjin fanbte er ben ©rafen
©rloto, ber Safunin berfünbete, ber Qar toünfdje tum if)m

einen 99erid)t über bie beutfdje unb flatoifd)e SSetoegung. Sa-
funin fam nad) einigem üftadjbenfen au bem @ntfd)luft, bafe

er bor einem @efdjtoorenengerid)t unter ber S3ebingung boH*

fter Öffentlidjfeit iPoE)I feine SftoÖe bis au ©nie toürbe fielen

Jönnen, ba% er aber äftrifdjen bier SBänben unb „in ber @e*
toalt be3 SSären" e§ nid}t fo ernft mit ber gorm gu nehmen
brause, ©r erflärte fidj einberfianben, inbem er fid) eine grift

* bergen Berichtet in feinem Sörief an Hfticf)elet, ba^ in £)ftet>

reid) Söafunin bei jebem Vßzib/öt mit ©töcfen gefdjlagcn tourbe.

3Dod) fdjeint bie§ in bie D^ei^e ber apolrt)p^en Segenben gu gehören,

©teflott), gjltctjaet SBatunttt. 4
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bort einem 9Wonat ctuSbebang. Sn biefer Seit fcfjrieb er eine

Slrt 33eidf)te, in toeldjer er feinem „33eidf)tVater" in Vorfidfytigen

2tu£brüdfen su verfielen gab, bafe man feinen Verrat Von ü)m
erwarten bürfe. „SWein ®aifer," Reifet e§, „(Sie toollen, bafe

xä) %fönen meine 33eidf)te treibe, gut, tdj fdfjreibe fie; botf) ift

es Sfönen befannt, baft man in ber S3eidf)te ntcfjt über frembe

©ünben m berieten fjat S^adE) meinem @c()iffbrudf) tft mir
nur ein ®Ieinob geblieben: bie ©f)re unb ba% SSetDufetfein,

baft idj niemanben, ber fidj mir anvertraut, verraten Ijabe,

unh bafjer toerbe iclj niemanben mit tarnen nennen/' SBeiter

ergäEjIt Safunin bem Baren mit einigen Slu^Iaffungen fein

ganseä Seben im 2tu£Ianb, „einige bele£)renbe Stemerfungen

über feine au§toärtige unb innere Sßolitif Ijinäufügenb",

tiefer »rief, ber bie 3lu§fid)t§IofigEeit ber ßage be§ 2Tutor§

geigte, toar fef)r feft unb füfm geftfjriebem 3TI§ er ilm burd)=

gelefen, meinte SWfoIauS: „23afunin ift ein fluger unb guter

Slerl, bodf) ein gefährlicher SKenfci), man muft tEjn unter

(£äjlo% unb Siegel galten/' 9laä) biefer gntfdfjeibung fafe

33afunin brei ^afyve im SllejeiraVelim

Sn faäterer Seit f^raef) 23afunin ungern Von feinem 23rief

an üftifolattä I, IKadj feinen SBorten toar ber £frtf)alt flatoo*

£f)il, unb er mafc barin Siufelanb au grofte Sebeutung in ber

©adfje ber Befreiung ber ©latoen au§ öfterreidjifc^em %oä)e

äu. SDer S3rief toar unter bem ©inbrudf ber ^ieberträdjtig*

feiten, bie Safunin in ben öfterreid)ifd)en Werfern erlitten

fjatte, gefc^rieben, „©§ toar ein großer geljler Von mir,"

meinte Safunin, „unb idf) toürbe Viel bafür geben, toenn biefer

93rief nidjt esiftierte/'

Sn ber $eter=$auB=Seftung fafe »afunin bi§ 1854, unb
mit bem Stnfang be§ ®rimfrieg§ brachte man tfjn auf bie

©djlüffelburger geftung, ba ^ifolauä Slngft £>atte, bie eng*

lifdEje glotte fönne ben ©efangenen befreien. SBie man Sa-
funin „in feinem £>eimatlanb" bejubelte, fann man barau§

entnehmen, bafc biefer Stiefe unb eiferne ÜUJenfdj bereit tvav,

fidfy ba§ Seben %u nehmen.

®od) fein mächtiger ©eift übertoanb alle p^t)fifdf)en unb
£ft)d£)ifcf)en Entbehrungen, unb er Verliefe bie geftung in ber*

felben (Stimmung, in toelcfyer er fie befdfjritten fjatte. Um
, fben ^eiligen ©eift ber Rebellion" in fidf) au erhalten, lieber-
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Öolte er fid^ in fetner Kammer bie Segenbe Von $rometf)euS,
btefem titanifd)en 2Sof)Itäter ber Sßenf^ett, ber t)on 3euS
an ben gelfen gefettet tourbe; er ftfytxirmte bafür, biefe Se*
genbe in bramatifdfjer gorm baraufteHen, unb fom^onierte
tm ©efängniS eine jcmfte unb Hagenreid£)e 3KeIobie für bm
©J)or ber Ofeaniben, toelcfje bem O^fer ber Sftatfje beS £)Ivm=
{nerS £roft bringen,

9Jadf) bem £obe JäfoIauS' begann »afunin auf Befreiung
m hoffen, boä) 3TIejanber IL ftridf) i&n eigen^änbig au% ber
Stfte ber STmneftierten, 3TIS einen Sttonat faäter bie Butter
93afunin§ i^n um Befreiung iijreS ©oimeS anflehte, ant=
toortete er if)r: „Sachez, Madame, que tant que votre fils
vivra, il ne pourra jamais etre libre" (@ie foHen Riffen,
gnäbige grau, folange %$v @o^n am Seben fein toirb, fann
er niemals frei fein), 93afunin Verabrebete barauf mit bem
tfm befutf)enben «ruber Stle^ei, notf) einen Sttonat m toarten,
natf) beffen Stblanf jener itjm @ift au bringen Verfpratf}, ®oäj
natf) STblauf beS Verabrebeten 2Wonats tourbe glütflitfjertoeife
Safunin Verfünbet, er fönne 3tüiftf)en SeftnngS&aft unb S3er=
bannung natf) Sibirien toäfjlen, &v toaste felbftVerftänblitf)
baS lefetere,

3m 3Wärä 1857 berltefe er enbliä) ©df)lüffelburg, unb bar*
auf braute man üjrt natf) £omSf, £ier Verbrämte er ungefähr
3toei Saijre unb tourbe mit ber gamilie beS Verbannten $oIen
Xaver ®toiatfott)3ft) befannt, beffen £ocf)ter Antonie er
<$nbe 1858 heiratete, damals ftfjien eS ü)m, als teile feine
Srau mit £era unb ßofcf alle feine »eftrebungen; befonberS
entaücfte i&n, bafe fie eine „flatotfdje Patriotin" fear,

(Später foUte er ficf) in biefer $mfidjt ftarf enttäufdjt fül>
len unb fitf) übergeugen, bafe feine SebenSgefäfjrtin fitf) ab-
folut nitf)t für feine öffentliche SCättgfeit intereffierte,

£>er ©eneralgonVernenr beS toeftlttfjen Sibirien $a§forb
ertoirfte ofme SBiffen SafuninS bie @rlaubnis für ifm, in
ben 3totIMenft eintreten, unb atoar als ©Treiber! 2)otf)

tooHte »afunin bie ®ofarbe nitf)t anlegen, um feine „Stein,
fjeit unb Unfdjulb" nitfjt au Verlieren, ©r bat um Überfüf)*
rung in baS öftltdje (Sibirien, unb mit £ilfe feines 33er=
toanbten, beS ©eneralgouVerneurS Von Oftfibirien 9Kura=
toieto erlangte er bie Erlaubnis, natf) SrfutSf überaufiebeln.
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$ier im 2ftärg 1859 angefommen, trat er in ben SDienft ber

unlängft gegrünbeten SlmurgefeEfdfyaft, bereifte im nädf)ften

Sommer baä gange ©abaifalgebiet, um im näd)ften ^aJ)r in

ben ©ienft einer ©olbgrubengefeEfdjaft eingutretem §ier liefe

fid) SSafunin mit ber it)m eigenen £eiftblütigfeit t>on 3Wura*

toieto begeistern, ber liberale Stntoanblungen mit bef:potifdf)en

Eigenheiten fcerbanb unb 93aftmin befonberS burdf) feine pan*

flaWiftifdjen Träumereien angog. Er gab 93afunin bie Sftög»

lidfjfeit, frei aufguatmen, unb fdjtoärmte im ©efprädfj mit ü)m
t)on einem Kriege gegen ÖfterreidE) unb ber ©rünbung einer

flatoifäjen göberation. ©afür machte ber begeifterte 93afunin

einen fortgefd£)rittenen ©emofraten au§ il)m unb ernannte

ifjn in feiner SJS&antafte gum ©eneraliffimuS ber gufünftigen

„Sanbe3"armee unb beinahe gum ©iftator. Sie bamalige

Sftatottät S3afunin§ erbeut audfj barau§, bafe er Briefe an

Satfoto fdfaieb unb ifym menfdf)Ii<ije @efüf)Ie für bie £oInifd)e

Nation einguflöfeen fucEjte, obgleich ber gufünftige gül)rer

ber ruffifdfjen Sieaftion gu jener Seit feine toaf)re $f)t)fio*

gnomie fdjon genügenb offenbart fyatte. Übrigen^ fann ba%

fehlgreifen SafuninS, ber bem ruffifdfjen ßeben entfrembet

fear, aud) baburdj erflärt toerben, bafc er fidj Satfoto§ au%

jener Seit erinnerte, al§ biefer noä) liberal toar. Satfoto be*

richtet audj, 93afunin f)abe bei if)m ©elb leiten tooEen. ®a§
ift möglich, benn 93afunin badete bamal§ fd)on an einen

gludjtberfudj.

1860 bat bie Sttutter S3afunin§ ben Saifer um bie erlaub-

ni§, bafe if)r ©ofm naäj Sftufelanb gurücffeljren bürfe. Slles*

anber II. antwortete, bafe, folange er lebe, 93afunin nidjt au£

(Sibirien befreit Werben Würbe,

£>a£ neue ßeben, ba§ Sftufelanb infolge ber SSauernfrage

unb be§ Srimfriegä burd£)ftrömte, fotoie bie Unmöglicf)feit,

nadj SRufelanb gurüdffefjren gu bürfen, tieften in 33afunin ben

Entfdjlufe reifen, gu entfliegen.

STm 17. ^uni 1861 ftti&r er au§ SrfutSf ab, natf)bem er fcon

feiner grau Slbfdjieb genommen unb fidj mit i§r berabrebet

fjatte, bafe fie auf ba§ ©ut gu feinen 33ertoanbten fahren unb

öon bort nadj Eintreffen ber Sftadjridjt bon feiner glüdfltdEjen

SInfnnft in Europa gu if)m nadE) Sonbon fommen foEte. Unter

bem 23ortoanb, fommergieEe ©efdjäfte unb einige if)tn bon
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ber Stbminiftration aufgetragene toiffenfdjaftlidje Unter-
fudjungen erlebigen au muffen, gelangte er Bis aum 3Imur
unb fam £er @d)iff nadj SWfoIaietoSf an ber 3Wünbung be§
SImur. £ier beftieg er unerfannt ein amertfamfdjeS @d)iff,
baä ifm am 24. STuguft nad) ^ofo^ama braute. SSon fjier fuljr

er mit einem amerifanifdjen ftli^er na<f> ©an Sranaiäfo,
too er am 15. Oftober anfam. 9laä) fedEjä £agen reifte er

über Manama nad) 3leto §}orf unb bon ba nad) Sonbon, too

er am 15. ©egember 1861 eintraf, nadjbem er 30 000 Sßerft

in fedjS 3Konaten aurüdfgelegt fjatte.

fünftes Rapittl

©ie 3a*>re ber Uxtxuf)*. 3)a$ £ebett in Conbotu
S)te bie Slnardtfe fcorberettenbe <?>ertobe* S)te 2lttteUtta$me

am potttifc^ctt Slufftanb*

33afunin Gatte nid)t belegen fo fe&r nad) Sreifjeit geftrebt,

um mit berfd&ränften STrmen baanfi^en unb baZ Heben aK
fixier 23eobad)ter ober fleinlidjer Stifter au betrauten. @d)on
toäfjrenb ber Steife, unb atoar au$ <3an granaiSfo, ftfjrteb er

an £eraen unb «Dgareto: „äßeine greunbe, mit ganaer ©eele
ftrebe idj au ©udj, unb fobalb idj angefommen, mad)e idj midj
an bie STrbeit; td& toerbe @udj in ber polnifdj-flatoifdjen <5aä)e

bienen, toeldje meine idee fixe feit 1846 unb meine jmrftifdje

©pegialität in ben ^aijxen 1848 unb 1849 geftefen ift. Sie
gerftörung, bie bollftänbige ßerftörung ber
öfterreidjifdjen2Konardjie toirb mein Iefete§ SBort,

ritd)t SCat, fein, benn ba% toäre iu e&rfüdjtig; — nur um im-
feter großen @ad)e an bienen, bin idj bereit, Trommler au
toerben ober fogar $rofo£, unb toenn e§ mir gelingen foHte,

fie audj nur ein £aar breit öortoärts au bringen, toerbe idfj

aufrieben fein. Unb bann fommt bie Ij e r r I i dj e , freie
flatoifdje göberation — ber einaige 2tu§gang für
Sfttt&fani, für bie Ufraine, für Sßolen unb überhaupt für alle

flatoifdjen 23ölferfdjaften."

9?ad) ßonbon gefommen, beeilte fidj SBahmin, mit aßen
^ort bor^anbenen ruffifdjen unb polnifdjen Revolutionären
u SSerbinbung au treten, unb-mädjte fitij an feine SieblingS*
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tätigfeit — ba£ Organisieren, fersen betreibt feine ba*

malige Betätigung in Sonbon folgendermaßen (bodj muß
man in SlnbetradE)t be§ ffeptifäjen unb bortoiegenb befcfyau*

liefen, nidjt tätigen ©J)arafter§ ^erjcnS fotDte feiner ba-

maligen gemäßigten Stimmung feine Angaben mit Bor*

fic^t entgegennehmen, trenn ba§ allgemeine Bilb t>ielletcf)t

audj richtig ift):

„%n ßonbon begann er bor allem bie Ml od e'* gu r e *

Solution ieren unb jagte gegen un§ faft ba§felbe, toa§

er 1847 gegen Bielin§fi gefagt fyatte, £)ie sßro^aganba g e -

niigte nidjt; er toar burd)au§ für bie Slftion, unb baau

tnaren Komitees, 3entraIfteHen, »eingeteilte unb fyalbein*

getoeifjte Brüber' nötig, eine Organifation im Sanbe: eine

flatoifdje Organifation, eine ^olnifdje Organifation. Bafunin
fanb un§ für aU%u gemäßigt, unfähig, bie bamalige Sage $u

benufeen; er meinte, totr liebten bie entfä)iebenen äftittel 3U

toenig* ©r fcerlor übrigen^ bm SWut niä)t unb glaubte, baß

er un§ balb auf ben richtigen 2öeg leiten toerbe

©r erfjolte fid) nun mit feinen ©latoen t>on feinem neun*

jäfjrigen ©tfytoeigen unb feiner ©infamfeit ©r imputierte,

rebete, gab Slntueifungen, fdjrieb, befdjloß, lenfte, organifierte

unb ermunterte Xaq unb Sftadjt. %n ien furzen Momenten,
bie frei blieben, f efete er fid) an feinen ©djreibtifä) unb fä)rieb

fünf, &ef)n, fünfäefjn Briefe nadj @emtpalatin§f, SIrab, Bei*

grab unb Sarjgrab, nadj Beffarabien, in bie 3KoIbau ufto.

Kitten im Schreiben toarf er bie geber fytn unb begann h>

genb einen Dalmatiner sur Sftäfon 3U bringen; bodj oime bie

SRebe gu beenben, griff er toieber gur geber unb ful)r fort gu

fcfjreiben; . . . aüe§ an if)tn ift gigantifd), feine tätigtet, fein

SIppetit, ja ber gange 3ftenfdj."

häufig f(f)on ift barauf aufmerffam gemadjt'tnorben, bah

ba§ @efängni§ unb bie Verbannung bie ©igenfdjaft ijaben,

bie 3)?enfd)en su fonfertrieren. ©iefe Beobachtung beftätigt

fid) aud) bei Bafunin. ©r fam a\x% Sibirien mit benfelben

Slnfidjten unb beeilen an, mit toeldjen er 1849 in ia§ @e*

* „®olofol" (Sie ©lotfe) — £eraen§ berühmtes SÖIatt, baä

in ben $aljren 1857 fii§ 1868 erfdjien unb ftcE) anfangt eine.3

großen @influffe§ unter ben gemäßigt=ltberalen Greifen ber ruf

fifdjen ©efeUfdfyaft unb fogar am §ofe erfreute.

/
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fängniS ging. Sßie fersen bemerkt, ejiftierte bie europäifcfje

Sffcaftton für Safunin nidjt; biefe S^^rc toaren ibm aus ber

gerne, in aller ®ürae unb gang abftraft befanni @r £)atte fie

in (Sibirien g e I e f e n , toie er früher Von ben Sßunifdjen

Kriegen unb bem galt beS römifdf)en ®aiferreitf)eS gelefen

fcatte.

Sn Sonbon beeilte er ftdj, gtoei 23rofä)üren erfä)einen äu

laffen; in ber erften: „8tn bie ruffifd)en, ^olnifäjen unb alle

flatotfdöcn greunbe", toeldEje geürifferma&en bie Sortierung
feines Aufrufs an bie Slawen Vom $cd&re 1848 ift, legte er

feine 2lnfid)ten über bie äufeere $o!itif bar, ftäfjrenb er in

ber gtoeiten 93rofdjüre: „3Me @adf>e beS SSolfeS. 9tomanoto,

$ugatfäjett) ober Sßeftel" bie innere Sßoüttf 9htfeIanbS be=

tyrad). Sn biefen 5Brofd)üren fJpridöt 23afunin feine Hoffnung
auf eine ncd&e Devolution aus, toeldje ^ur Befreiung aller

©latoen, unter anberen audj berienigen, bie unter beutfä)em

Soä)e fdjmadjten, führen toerbe. gr Verlangt bie Sluffjebung

beS Privateigentums an ©runb unb S3oben unb bie freie

Organifation beS gangen Slawentums t)on unten nadj oben,

Von ber autonomen ©emeinbe angefangen bis gur allgemein

flattrifdjen göberatiom ®abei Verteibigt er aufs toärmfte bie

greift $olenS.

fersen batte nitf)t umfonft ber Slnfunft 93afuninS mit
einiger 33efürä)tung entgegengefefyen. @r Ejatte Stngft, fiä) all*

3U eng mit ber Sad^e ber £oInifcE)en Devolution au Verbinben,

>a er Vorausahnte, bafe fein liberal=abligeS Slubitorium ftdj

ablebnenb au einem 93ünbniS mit ben polnifdjen „Gebellen"

Verbalten unb ber „©locfe" feine beudjlerifd)en ©tyntpati&ien

entaie^en toürbe. @ana anberS faE) Söafunin bie @aä)e an,

@r Verbellte fidj ebenfalls bie UnVoHfommenbciten ber ^ol-

ntfdjen gübrer Vom ©tanbpunft beS folgerichtigen Semo*
fratiSmuS nidjt, bodj meinte er, bafe bie SCat, bie 93etoegung

toi(f)tiger fei als aUeS unb bafe nichts in gefdjtdjtltdjer 93e=

aie^ung fo fruchtlos fei toie ber bin unb f)er ertoägenbe @Iet>-

tiaiSmnS. ©r toax lieber jung getoorben, er toar in feinem
©lement; benn nad) $eraenS äöorten liebte er nid)t nur ben
Särm beS SlufftanbeS unb beS SHubS, beS öffentlichen $IafeeS

unb ber Sarrifabe, er liebte aud) bie Vorbereitenbe Agitation

unb bie erregte Sltmofpbäre ber ßonfpirationen unb ®onful*
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tattonen, ber fdtfaflofen Sftädjte ufto. ©r toar toieber tum ber

rebolutionären £runfenf)eit ergriffen unb fd^rttt mit ©ieben-

meilenftiefeln über 93erge unb 3Weere, über $af)re unb @ene-

rationen Irintoeg. §inter bem Slufftanb in SBarfd^au fal) er

feine rufjmboEe flatDifd^e Söberation, bon toeldjer bie Sßolen

teils mit ©djrecfen, teils mit ©fei färadjen; er fa^ fdjon baS

rote Söanner bon „Sanb unb greifjeit" auf bem Ural unb
an ber SBoIga, in ber Ufraine unb auf bem ®aufafuS toel)en,

am ©nbe fogar auf bem Sßintetpalaft unb ber $eter-$auIS-

Seftung. SKit einem SBorte: „83ahmm bertoeilte," nadj hm
Sßorten §eraenS, „nid)t aEaulange bei ber ©rtoägung ber

Umfiänbe, fonbern blidfte nur auf 6aS entfernte Siel unb
naf)m ben stoeiten äftonat ber @d)toangerfd)aft für ben

neunten."

Vafunin übertrieb tro£ ber ©egentoirfung ^per^enS bie

bamalS in SRufelanb borf)anbenen revolutionären Gräfte, ©r
glaubte an bie 2ftöglid)feit eines militärifc^-bäurifd^en 9Iuf-

ftanbeS in SRufelanb, toie übrigens sunt Steil aud) fersen

baran glaubte unb fogar bie Regierung.

Vafunin Mr naä) ©djtoeben erftenS, um bie Stgentur für

bie Verbreitung ber „©lodfe" unb ifjre Transportierung

naä) dluftlanb einsuri(f)ten, gtoeitenS, um mit ber @efeEfd)aft

„ßanb unb greif)eit" Verbinbungen angufnüpfen, brittenS,

nadjbem in <&ä)tveben alles eingerichtet, um nad) Sßolen unb

Sitauen iu gelangen- %n ©tocfi&olm traf er bie Vertreter aller

Parteien unb madjte fid) mit ber fd)toebifdjen ©efeEfdjaft be*

fannt Von ben äJKmftern unb bem Vruber beS Königs emp-

fangen, übergeugte er fie aEe, baft in Shifelanb ein Vau.ern-

-aufftanb unbermeiblid) fei.

SDie güf)rer beS #oInifd)en SlufftanbeS behielten fidj ofme

leben ©ntlmfiaSmuS gu ben Vorfcfylägen VafuninS. Sluf feine

mehrmaligen Slnfragen, ob er nadE) $oIen fommen foEe, ant-

worteten fie ifjm anfangs gar nidjt, faäter aber tieften fie iljm

burd) feine Sreunbe mitteilen, baft er in Sßolen nichts su tun

§abe, er foEe nur in Sonbon bleiben, ©bgleid) Vafunin in

biefem gaEe einen getoiffen taftifdfyen Opportunismus ge-

geigt, ber betoeift, ba% er nidjt immer jener abftrafte unb

gerablinige £§eoretifer War, als ben man xi)n oft IjingefteEt,

unb ba% er im entfdjeibenben Moment mit ber SffiirHidjfeit
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regnete; obgletcfi er seittoeilig feine fommunifiifdjert Zen-
bengen au unterftreidjen aufhörte, bie Vorurteile ber pol«

nifäjen güfjrer in S3ctracE)t aieljenb, behielten \iü) leitete

bennoä) mit bem gröfeten äfti&trauen %u Söafunin unb bem
fcon tf)m geprebigten aSolföaufftanb. ^n biefem fünfte er»

fannte Safunin fpäter bie Sftidjtigfeit bon «ßeräenä ©fepti-

äi§mu§ an, bereute aber bennod) feine Stättgfett ntcfjt, benn,

tote er fagtc, „toctfjrenb einer folgen ®ataftropf)e gu fcf^tDet*

gen unb nichts äu tun, fjiefee moralifdj uni) politifd) ©elbft*

morb begeben- Slufeerbem ift bie Unterjochung $oIen§ unfer

Unglüd, bie §elbentaten be§ ruffifdjen £eere£ in Sßolen finb

unfere ©ntefjrung, ©a^er taten toir nur unfere heilige 5ßflid^t

unb toerben fo toeiter fyanbeln, ofjne auf bie 9Ko§fau=$ßeter§*

burger ober auf bie Sßarfdjauer ©freier su fjörem"

Sm Oftober 1863 fefjrte Safunin nadj ßonbou surüdf, too

er bon bergen lüfyl empfangen ttmrbe. bergen toar äufeerft

ungufrieben fotoofyl mit ber $ral)lerei 93afunin3 toie mit

feiner £ätigfeit, bie er für eitlem ©efdf^tüä^ f)ielt unb aB
golge feinet „3tooIution3fieber£" artfalj. 93efonber§ aürnte

er SSafunin toegen feiner Siebe au ®onfpiraiionen unb ber

ttnborfidjtigfeit in ber ®orrefpo<nben3, toeldfye au einigen 33er*

Haftungen in Sftufelanb geführt I)atte.

93afunin fuf)r nadj Italien, öon tüo au§ er im S^re 1864

toieber eine Steife nadj <3<$]ttveben unternahm. 9lu§ ©djtoeben

lehrte er über Sonbon gurüdf, tt>o er SWarj faf), unb über

$ari§,' too er mit Sßroubfjon 3um le^tenmal fpradj. Suerft

liefe er fidj in gloreng nieber, bodj im nädjften %al)vt, 1865,

fiebelte er nadj Neapel über, too er bis 1867 blieb, um bann
nadfj (Senf gu geljen.

•

6ed)fteS ®ap\Ul
S)te %<iti$U\t 93afatttn$ in Stallen. 5)er SlnarcfjiSmuS*

6ettte Setlnatyme an ber 2i$a be$ ftriebens unb ber ftretyett*

§)te ©rüttbutiö ber „$lttiattce"*

©afe 93afunin feine ©dritte nadj Italien lenfte, bafür gab

e§ mehrere ©rünbe. @rften§ 50g iljn ba& milbe italienifdje

®Iima an, ba§ ber ©efunbljeit feiner grau förberlidj toar,

fotoie bie 33iHigfeit be§ Sebeng in stalten — ein Umftanb,

\
\

A
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ber bei ber Sef(f)ränftf)eit fetner 3KitteI aiemlidfj toidfjtig toar.

3toeiten§ mufete er fiä) für Selten entftf)eiben, toeil bie an»

bereu in SSetrad^t fommeuben Sftöglidfjfeiten momentan au%*

gefdfyloffen toaren: in ßonbon fjatte er naä) ber Slbfüblung,

bie einerfeitg 3toifd)en ifym unb bergen, attbererfeit§ ätoifdpen

Muffen unb $o!en eingetreten toar, etgentlttf) ni(f)t3 3n tun;

im bona:partiftifä)en granfreicEj, gefdfjtoeige benn in 5Deutfd)=

lanb unb Öfterreidfy, fonnte er ntdfjt leben, fo blieb natürlidj

nur Italien übrig.

®oä) 30g ifm Iefetere§ aud() nodj au% stoet nichtigeren

©rünben an. ©r E)telt bie S*aliener für bie natürlichen

2hmbe§genoffen be§ @Iatoentum§ in feinem Kampfe gegen

ba§ beutfdEje ÜbergetoidEjt unb faegieß gegen ÖfterreidE).

Slufeerbem Bogen ifm feine aufrüfyrerifcfyen 33eftrebungen

nadEj Italien, greilid) Ratten ficE) feine Slnfidfjten im SInfang

ber felsiger Saf)re noä) nidfjt enbgültig in anard()iftifd)e for-

men gefleibet, bod) toaren alle Seime eine§ folgen anardfjifti*

fdEjen @fc)ftem§, toenn audj unboHenbet, fdfjon tiorfjanben. Unb
öom ©tanbpunft rebeüifdjer g^perimente jcfjten Stauen ba=

mal§ ba§ gelobte Sanb gu fein. ®er Satupf um bie nationale

Befreiung, bie unaufhörlichen gelbsüge, Stufftänbe unb in*

neren Unruhen, ba§ SSorijanbenfein bon einer äftenge @ari=

balbifdfyer unb befonber§ SKaääinifcfyer geheimer ©efeKfcfjaften,

ba% geilen eine§ ftabilen fosialpolitifdljen @Ieitf)gett)i(I)te§,

bie§ aHe§ fdfjten bie günftigfte Sltmof^äre für aHerfjanb

Sonfairationen unb 9tebeHion§t)erfudje in fein. Sn ber 3Witte

ber fedföiger ^aljve tvax ober freien Vielmehr Statten fidE) in

bemfelben Sitftmtb anard)ifdE)er Zerrüttung gu befinben, in

tr>eldf)en einige Saf)re faäter (Spanien eintrat, unb Safunin

fonnte meinen, bafe e§ bort t)iel für it)n „su tun gebe". Sefet

ift e£ überflüffig, gu betoeifen, ba% er fitf) irrte unb bafe er bie

J>oHttfdje Srife, toeldfye burä) 6a§ Streben nacEj ber ^erfteüung

eine§ einf)eitlidf)en bürgerlichen Staates entftanben tvav, für

bie Slnfünbigung ber fogialen Devolution naf)m.

Sn Stauen gab e§ nodj anbere, bem Debellen Safunin

fompati&tfd&e ©lemente: einmal bie beflaffierte Sn*
t e 1 1 i g e n 3 , bie, einer beftimmten gefeHfd)aftIid>en Stel-

lung entbefjrenb, ftet§ bereit toar, fidj in allerlei 23erfdfjtDi>

rungen unb revolutionäre Sonfairationen einäulaffen. 3tn-
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bererfeitä emittierten im italienifdjen SSolfe jene Elemente,

bie afö nottoenbiger SSeftanbt.eil in bie foaialrebolutionären

Slnfidjten S3afuntn§ paßten : baä Sumpenproleta»
r i a t unb ba% lanbarme ober gang lanblofe
Säuern tum, ba$, imrdj ben beginnenben ®apitali§mu£
bebrängt, in blinben Slufftänben gegen ba% 8Tu§Beutung§-

ftjftem ^rotcftierte. „SStellettfjt ift bie foaiale Stoolution nir»

genb£ nä£)er als in Stalten/' fdjrieb er fpäter. „Sn Stalten

ejtfttert ntdjt Wie in bieten anberen Säubern @uropa§ eine

befonbere 3trbeiterfä)iä)t, bie fdjon sunt £eil privilegiert ift

bau! bem bebeutenben äserbienft, bie fogar einigermaßen mit
ifjrer literarijdjen 33ilbung prallt unb fo feljr bon bürgere

liefen $rinaipien, Seftrebungen unb ©iteKeit erfüllt ift, baß
bie su il)r gehörige 2lrbeiterfd)aft ficf) bon ber bürgerlichen

3Wenge nur burd) bie öfonomifdje Sage, ntdjt burd) @5eifte§»

bilbung unterfdjeibet Sn Stauen Ijerrfdjt iene§ Sumpen*
Proletariat bor, bon Weltfern 2War£ unb @ngel§ fotoie bie

gange ©djule ber ©ogialbemofraten 35eutfdjlani3 mit tieffter

33erütf)tung fprid}t, aber gana mit Unredjt, benn in if)m unb
nur in ifim, burd)au§ ntdjt in ber obenerwähnten bürgerlichen

©djtdjt ber Slrbeitermaffe, ift bie gange JHugfyeit unb bie

ganae ßraft ber aufünftigen foaialen Stebolution enthalten."

9laä) allem ift e§ flar, Warum SSafunin fidj in Stalten

niebergelaffen ftatte unb bort 2M)änger fanb. SIKmäfjIicf) be=

gannen im $roaeß ber europäifdjen SIrbeit bie flawifd>en

Sntereffen für tfm in ben ^intergrunb au treten unb ben aü*
gemeinen foaialrebolutionären Sntereffen $la£ gu magern
Sie f I a W i f dj e göberation Wirb burdj bie
internationale foätaltfttfdje göberation
e r f e fc i
®ie bemofratifdjen Elemente Stalien§ empfingen ben alten

greunb ©aribalbiS unb 2Waaairti§ günftig, Sn glorena grün-
bete 23afnnin feine erfte geheime rebolutionäre SBru-berfdjaft.

Unter anberem berfud)te 33aFunin Wäljrenb feinet gloren*

tiner SlufentfjalteS mit §tlfc bon SftetfdjnifoW bie $oIen ju

imterftüfeen, Weldje bamatö eine maritime ß^pebition unter

bem ®ommaubo bon @bt)fdjeW§It) organifiertem 5ür bie Sn*
furgenten War e§ Wichtig, bah ein ©djtff unter polnifdjer

glagge auf bem SWittelmeer erfd)ien, benn bann f)ätte ©uropa
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Sßolert als friegfüljrenbe Partei anerfennen Tonnen. ®odj fam
btefe @£t>ebitton nidjt auftanbe.

$m näd)ften $al)re fiebelte 33afunin nadj Neapel über.

Iftadj bex Stuflöfung ber glorentiner 93ruberfdjaft gab 93a*

ftmin feinen ©ebanfen über bie ©rünbung einer geheimen

internationalen revolutionären £)rganifation nidjt auf; fie

follte anfänglich ben $utfdjiSmuS -propagieren, bann aber,

audj im Saue günftiger Umftänbe, aftiVe revolutionäre

Schritte tun. ^m Unterfdjieb Von ber erften geheimen ©ruber*

fdE>aft, bie einen rein italienifdjen ©fyarafter trug, gehörten

ber neuen Organifation aufammen mit Italienern audj

grangofen, Sßolen unb faäter audj Vertreter anberer Sftatio*

nalitäten an. @o entftanb ber „33erein ber fogialiftifdjen

©emofratie", ber fpäter in „SSerein fosialer Revolutionäre"

umbenannt tourbe, ba bex 33egriff „©ogialbemofrat" in ben

Slugen rechtgläubiger 9tnardjiften einen fompromittierenben

(Sinn erlangt fyatte. 2luS biefer geheimen ©efeUfdjaft ent-

ftricfelte fidj jene „SIHiance", ibie fääter eine fo traurige SftoHe

in ber ©efdjidjte ber internationale fpielen foHte.

^n Italien matten bie STnfidjten SktfuninS einen grofeen

©djritt Vorwärts im Sinne Von ftjftematifdjer ©efdjloffen*

Ijeit. §ier mufete er mit ber Sßropagattba SKassiniS fämpfen,

ber bie ©djöpfung eines einheitlichen äentralifierten (Staates

erftrebte unb feiner $ro}>aganba einen religiöfen (Sljarafter

gab unter ber ßofung: „@ott mib JBoK". Sfm ßampfe mit

biefer £ätigfeit SWaääiniS befamen bie Slnfidjten 33aftminS

eine ausgeprägte gormulierung im ©etfte beS SltbeiSmuS

unb ber (StaatSlofigfeit. ©iefeS ergab fidj natürlidjertoeife

aus bem @efe£ beS 2Biberf:pmdjeS. @o förderten bie 3Waa-

äinifdjen £enbenäen bie enbgültige Ausarbeitung ber an*

ardjiftifdjen ^been 33a?uninS. SlnbererfeitS unterlag 33ahtnin,

nrie eS immer in bem 33erI)äItniS gtoifdjen SKaffen unb gelben

gu fein pflegt, inbem er auf feine Anhänger eintoirfte, felbft

beren ©influfe unb naljm in feine SBeltanfdjauung bie S3e*

ftrebungen ber beflaffierten ^nteüigens unb beS elementaren

SßutfdjiSmuS beS italienifdjen Bauerntums unb beS Sumpen*
Proletariats, baS in Neapel befanntlidj ben «gauptbeftanbteti

ber STrbeiterbeVöIFerung auSmadjt, auf. SaSfelbe ^afficrtc

iljm audj fpäter, als er fidö ben iuraffifdjen ^nternationaliften

a

h
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näherte: inbem er in anard)iftifd)er Sltc^tung auf fie ein-

toirfte, fam er felbft unter ben ©influfe t^r-er Strbeiterorgani-

fationen, baut toeldfjem er (einem Slnardji3mu§ einen mebr
proletarifcfyen S^arafter gab.

(Späterhin Jagte Safunin Dom erften „33erein foaialer Sie-

bolutionäre" folgend: „211g SSeljau-ptung be§ @0äiali§mu£

gegenüber bem re!igiö§-:poIitifc(jen ^Dogmatismus äRasjmtS

entftanben, nafym ber SBerein ben Slt^eiSmuS, bie boHftänbige

SBerneinung jeber Stutorität unb ^errfdjaft, bie 3luff)ebung

be§ inribifdf)en 9ted)te3, bie Regierung ber bürgerten ®e-

feüfcfjaft, bie im Staate bie freie 9Wenfd}Iid)feit erfe^t, ba3

ÄoHeftibeigentum an; er erflärte bie Slrbeit für bie @runb-
läge ber öffentlichen Drganifation, toeldje in feinem $ro-

gramm aB freie göberation bon unten nadj oben bargefteüt

teir/'

Sn S^ea^el matjjte Safunin bie Sefanntfdfatft ber Wlit*

glieber be§ italienifdjen Parlamenten ganeHi unb gri£d£)ia.

ganeHi madjte im ^afjre 1868 im Stuftrag 93afunin§ eine

SlgitationSreife nadj (Spanien, too er bie ©runblagen be§

fpanifdjen Smeige^ ber anardjiftifdften SlHianoe ftfjuf* Über-

haupt fammelte fidj in üfteapel um SSafunin ein ®rei£ er-

gebener unb heißblütiger %UQenb, unter toelcfjer toir ©am-
buäsi, SInbrea 6ofta, ©arlo ©afiero, £ucci, ^eggo, -DMatefta,

Stabruäsi, ©aporuffo, ganarbeHi unb anbere ftraben. 2)iefe

Scanner ijäben äufammen mit anberen ba§ Sunbament ber

italienifäjen fosialiftifcfjen Setoegung gelegt unb bie erften

©eftionen ber italienifcEjen internationale gegründet. @ie

toaren Ejocf) begeiftert bon bem Programm SafuninS, toeldjeS

tbren eigenen SSeftrebungen entfpradfj unb in bieten fünften
mit bem fürs borljer beröffentltdfjten £eftament be§ tragifd)

umgekommenen italienifdjen SftebolutionärS Sßifaccane gu-

fammenfiel. ©urdj fie tmtrbe Safunin getoiffermafjen sunt

Urheber be§ italienifdjen praftifdEjen ©osialiSmuS unb burcf)

SaneHi aud) be£ faanifdjen. Übrigens blieben fie nidfyt alle

ben Stnfidfyten il)re3 3Weifter§ treu, unb einige bon- ifmen

gingen nadö langer peinlidjer ©rfabrung in ba£ fo^ialbemo-

fratifdfye Sager über, toie sum 93eifpiel SInbrea (£ofta.

^n ©enf trat 93afunin auf bem erften Kongreß ber grie-

beng» unb SreibeitSliga (1867) als SRitglteb ber ertoä&nten
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internationalen revolutionären S3rüberfcfjaft auf. Sie Srei*

I)eit§Iiga mar ber SSerfud), getoiffermafeen afö $araMe sur

internationalen Strbeiteraffogiation eine internationale £)r*

ganifation ber bürgerlichen ©emofratie gu grünbem 2>amal§

Ejatte SSafunin ungeachtet feiner anard)iftifd)en 3Infid)ten ober

vielleidjt gerabe toegen ber anard)iftifd)en 23ertoorrenI)eit

feiner STnfidjten bie Hoffnung auf bie bürgerliche SDemo*

fratie nod) nidjt Völlig Verloren. %n @enf trat er fogar

in ba$ 3entraIfomitee ber Siga ein un'b bot ber internatio-

nale ein 23ünbni§ mit ber Siga an f mit ber Skbingung, ba%

bie Slrbeiter ba& 33ürgertum in feinem Kampfe um bie po*

Itttfcf)e greit)eit unterftü^en foHten, loäijrenb ba§ le^tere ftä)

Verpflichtete, bem Proletariat bei ber ©rfäntpfnng ber öfo*

nomifdjen Befreiung gu Reifem 9?odj luriofer ift e§, bah er

Von ber Siga bie 3tnerfennung feinet anardfjtfttfd^en $ro=

grammeS ber allgemeinen Serftörung unb ber fosialen Siqui*

bation erlangen tooEte,

SSafunin toar inätoifdfjen nad) @enf übergefiebelt 3tuf bem
nädjften Jhmgrefe ber grieben^Iiga, toeldjer im %afyve 1868

in Sern ftattfanb, beantragte er mit einer ($ru:p£e Von @5e*

finmmg§genoffen bie SInnafime eine§ anardjiftifdjen $ro=

grammeS, toeld)e§ bie S^rftörung aller Staaten begtoedte,

um auf if)ren Ruinen eine göberation freier probuftiver

Slffoäiationen aEer Sänber su erridjten. 2Son ben 140 3)?it=

gliebern be§ ®ongreffe§ faradjen fidj nur 30 für fein an*

ardjo=foEeftiViftifdje§ Programm au%, barunter ber grangofe

eiifee meduZ (ber befannte @eogra#j), SIriftibe Sftei), SSiftor

gaclarb, bie Italiener ganeEi unb griSdjia, toeiter SKrocä*

fofttft), 9HMai @^ufoto§fy, Sodann Sß&tIiM> »eder, ber

greunb Von 3Kar£ unb fpätere heftige ©egner 33afunin§, unb
anbere, S3afunin überzeugte fid) baVon, ba% er in ber grie*

benSliga ntdfjt^ mefjr 3U fudjen fyabe: ,,©a§ SBerfgeug tourbe

für untauglich befunben unb mufete toeggetoorfen toerben; e§

^anbelte fidj nur barum, ein anbere§ su finbem"

2113 ein foldjeä anbere§ „SBerfäeug" fteHte fidj naturgemäß

bie „internationale Strbeiteraffoaiation" bar, bereu Sftitglieb

93a?unin feit bem 1. Suni 1868 tvat. @r fdjlug feinen 3ln=

Gängern au& ber griebenSliga unb gum Steil au§ ber frü*

Ijeren internationalen Srüberfdjaft Vor, in bie gnternatio*
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nale eingutreten unb babei bm früheren engen Qufammen*
I)ang beigubefjalten unb tE)re geheime 2tHiance fokaler 9iet)o-

. lutionäre gu propagieren, ©§ ttmrbe aber anlegt befdjloffen,

einen offenen internationalen herein fogialer Revolutionäre

gu grünben unb itm al§ folgen gang an bie internationale

angujdtfiefeen, bereu Programm für bie 2WitgIieber be§ neuen

Vereins? obligatorifd) anerkannt tourbe.

3)od) aufeer biefem allgemeinen Programm arbeitete ber

herein ein befonbere» Programm mit anardjiftifd)er gär*

bung au§. 3tl§ SKittelpunft ber StEiance, bereu Programm
Von Safunin gefd)rieben toar, tourbe @enf getoäfylt, too ba%

Sentralfomitee be§ Vereins*, ba§ au§ ben (Senfern $erron,

93roffet, ©uetat unb Sutml fotoie au* Sodann $t)iIiM) 23ecfer,

Safunin unb £>aQ6v%fi beftanb, fid) auffielt ^nner^alb ber

öffentlichen Sllliance ttmrbe eine geheime internationale

23rüberfd)aft gegrünbet, bie au§ bm @5rünbern be§ Vereins?

beftanb, unb le^tere foEen 93afunin nad} ben SBorten feiner

©egner mit biftatorifdjen 23oEmad)ten berfeEjen Ijabem* 5luf

biefe SBeife erhielt ber 23erein, toenigften§ bem ©ebanfen ber

©rünber nad), bie gorm einer E)ierard)ifd)en Organifation,

an bereu @pi^e bie „internationalen 93rüber" ftanben: in bie

3af)I ber le^tercn Würben nur foldje ^erfonen aufgenommen,

„toeld)e baZ gange Programm erfafet mit all feinen tf)eo=

retifdjen unb praftifd)en Solgen, unb bie mit SHugljeit,

©nergie, ©btlidifeit unb ®onftüration§fät)igEeit aud) nod)

revolutionäre 2eibenfd)aft bereinigen, bie ben Teufel im

Seibe Jjaben"-** darauf famen bie „nationalen S3rüber", bie

ben „internationalen" unterfteHt toaren, aber nid)t einmal

t»on bem SSor^anbenfein jener internationalen geheimen £)r*

* Überhaupt ift bie Segenbe bon ber ©tltatur 93afunin§ mit

größter Sßorfidjt aufguncl)men. ©o rourbe gum £3eifpiel bie ©enfer

©eftion ber 2IEiancc bon iljren Hftitgliebern ofjne 23enad)rid)s

tigung (!) 23afunin3 aufgelöft. 2)em „SMftator" blieb nidjtS übrig,

al§ post festum gu proteftieren.
** 93afunin§ Siebe gu ®onfpirationen unb „fdiredflid^en SBor=

ten" berliefj feinen im ©runbc red)t Ijarmlofen Unternehmungen
— toie baZ ber 3tIIiance mit aE i^ren ©rabationen bon Sörübern —
einen gegriffen geIjeimni§boE=fd)cmerIid)en (£Ijarafter. $D?eiften£ be=

ftfjränfte fid) ba$ auf feine ^Ijantafie.



64

ganifation ettoaä toufeten; enblid) bie £)atbgel)eime, halboffene

Srganifation be§ „internationalen 23erein£ ber foaialen

SDemofratie", in beren 2teil)en bie offene ©enfer ©eftion al£

„ftänbige Delegation be§ äuftänbigen Sentralfomitee^" figu*

rierte. ®ie 3KitgIieber ber SlHiance foHten in bie Slrbeiter*

vereine unb ©eftionen ber internationale einbringen unb
fie äum allgemeinen Siel be§ Vereins — ber foaialen Siqui*

bation unb ber Qerftörung bv% Staaten — Einleiten,

©bgleiä) bie SlHiance fofort heftige ©egner fanb, fotoo&I

unter ben bürgerlichen SDemofraten al§ aud} unter ben 2Kit*

gliebern ber internationale, toaren if)re erften organifato*

rifcfyen ©dritte aiemlid) glüdEIid). @§ gelang it)r, in granf*
reidj unb ber franaöftfdjen ©djtoeia SSerbiubungen anau*

fnüpfen, eine ganae Steige bon ©eftionen foaialreüolutio*

närer 3fiidjtung in Stalten unb befonberä in ©Manien, too

früher gar feine ©eftionen ber internationale emittierten,

au grünben; ganeHi, ber im Sluftrag ber SlHiance bort£)in ge*

fahren toar, bilbete eine ganae Steige bon ©eftionen in

aWabrib, Barcelona ufto. mit bem Programm ber SlHiance,

Sftadjbem fie fidj organifiert, toanbte fidj bie SlHiance, um
bie gormalität au fixeren, burd) ba§ 3WitgIieb be§ Central-

bureau§ & Sßl). 93eder im ®eaember 1868 an ben ©eneralrat

mit ber 33itte, fie in bie internationale aufaunetjmen, unb
äufeerte babei ben SBunfd), tE)re befonbere Organifation unb
ba% Programm beibehalten in bürfen, unter anberem aucf)

ba§ 3ted)t, felbftänbig ©eftionen in bie internationale auf*

annehmen, auf ben internationalen ®ongreffen ber Snter*

nationale iljre eigenen Songreffe in befonberen Sofalen ab-

anhalten ufto, ®er ©eneralrat, ber in bem neuen herein

einen gefätjrlid^en geinb t>orau§at)nte, toeld^er bie Elemente
ber Sluflöfung in bie internationale tragen toürbe, befonberä

im gaHe ber Beibehaltung einer ©onberejiftena, lehnte biefe

Sitte ab. Siele -OWttglieber ber SlHiance, unter biefen (toenn

man SSafunin glauben foH) ber alte Secfer, toaren barüber

entrüftet unb forberten bie Sluflöfung ber 93eaief)ungen aum
©eneralrai SDodj Safunin unb Perron erfannten beffen 3Wo*

tbe qI§ berechtigt an, unb auf tfyren Slntrag benadjridjtigte

bie SlHiance ben ©eneralrat, baft fie Befdjloffen, ifjre Organi»
fation aufaulöfen, unb bereit fei, ifjre ©eftionen in @ef-
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tionen ber internationale au vertoanbeln unter ber 93e*

bingnng ber Beibehaltung tf)re§ tfjeoretifdjen SßrogrammeS-

SDa§ lefetere fdjäfeten fie fe^r &odj, ba fie e£ für Viel beftimm*

ter in foaialreVolutionärem (Sinne hielten als ba§ Programm
ber internationale; befonber§ teuer toar ifmen if)r anardjifti*

fcfjer, ftaat3feinblid£)er, antipolitifdjer Kfyarafter. ©er @ene*

ralrat toidfj einer 33etoertung be§ $rogramme§ au§ unb madEjte

nur auf bie SKotoenbtgfett ber Stnberung be§ $unft.e§, ber

von ber „©leidjmadjung ber klaffen" fpridjt, aufmerffam;

man muffe t)on ber „Stnffyebung ber klaffen" reben, benn bie

erfte gormel ertoecfe ben Schein, al§ tooHe fie beren ©Hal-
tung aulaffen, (3Wit biefer SSerbefferung erflärte fid) bie SCI-

liance einVerftanben unb änberte ifyr Programm in biefem

(Sinne.) gugleicf) Verftanb fidE) ber ©eneralrat für bie Sulaf*

fung ber eingeluen ©eftionen ber aufgelöften SlHiance in bie

internationale unter ben allgemeinen SSebingungen,

%n jener Seit, afö biefe 33erf)anblungen gepflogen tourben,

madjte 33afunin auf§ mm einen 33erfudj, in freunbfdöaftlidfje

S3eaief)ungen au Wlaxi au treten. 3Bctf)renb feinet erften Auf-

enthaltes in Sonbon im %at)ve 1862 fam 93afunin mit 9War£

ntd^t aufammen, ba $eraen iljm auf SWarj' angeblidje Sin*

teilnähme an ben gegen ifm toäfjrenb feiner geftung^^aft

gerichteten SSerleumbungen aufmerffam machte, ^n Sßirf-

lidjfeit toar i)ier ein SftiftVerftänbniä Vorgefallen. %m Zsafyxe

1853 eröffnete ein getoiffer F. M. in bem bamal§ rabifalen

„SWorning Stböerttfer" einen $elbaug gegen 93afunin, in

toeldfjem er Ujn aB STgent ber ruffifdjen Regierung f)infteHte.

©egen biefe ungereimten ^nfinuationen proteftierten nidjt

nur §eraen unb SWaaaiui, fonbern audö ®arl 9ft.ar£. Se^terer

toie§ in feinem S3rief an bie Jftebaftion ber geitung barauf

f)in, bafc ber Slutor ber Verleumberifdjen Slrttfel Von feinem

©tanbpunft au£ gana richtig folgere: ba feiner Meinung
naäj alle Devolutionen in Europa ber rufftfdjen Regierung

in bie £änbe fpielen, fo fann man f)ierau3 leidet aum ©djluffe

fommen, ba% alle güfyrer ber revolutionären Belegung in

Europa mefjr ober Weniger Agenten ber ruffifdjen Regierung

feien; gegen biefe ü&Janie fei e§ unmöglidj anaufämpfem Unb
3Kar£ toar voHftänbig im Dedjt, al§ er bei feiner Sufammen-
funft mit Safunin im Safcre 1864 iljn verfidjerte, ba% er nie-

©tettoro, «Wtdjael «Ba&mtn. 5

\

\
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' mal§ an bett gegen ben ruffifd^en Revolutionär geridEjteten

23erleumbungen Stnteil genommen, Sefet ift e§ feftgefteHt,

baft ber Slutor jener Strtifel ber (ümglänber 8ranci§ 2JJar£

toar: biefeS Sufammenfallen ber Familiennamen formte

leicfjt äu unliebfamen 23ertoed)fIungen in ben Emigranten*

freifen 3lnlaf$ geben.* Sn feiner „JhmfibentieEen 3Wit=

teilung", toeldfje im 3Kärä 1870 burd) ®ugelmann§ SSermitt-

lung ben gü^rern ber beutfdjen ©osialbemofraten sugefdjicft

ttmrbe, ergäbt Wlavz, bafc er toctf)renb biefe§ Sufammen-
treffend mit S3afunin legieren afö SKitglieb in bie £$nter=

nationale aufgenommen fyahe, toobei S3afunin ifjm ber*

farodjen, natf) Gräften im ^ntereffe ber Stffoäiation äu ar-

beiten. 2Iu§ Italien £)abe 93afunin an 5D?arj einen begeifter*

ten 93rief gefcfyrieben, bie itjin sugefanbten (Statuten ber

internationale unb bie ^nauguralabreffe betreffenb, bod)

barauf fidf) in ©djtoeigen gefüllt unb nidfjtö für bie inter-

nationale getan, bi§ er 1867 in ber ©djtoeiä erfd)ienen unb in

bie grieben§Iiga eingetreten fei. ©§ ift leidet möglicE), bafe

ijiev ba§ alte SKifetrauen unb bie 2lnttt>atE)ie 33afunin§ gegen

SKarj toirften unb ifm beranlaftten, eine felbftänbige Str&eit

außerhalb ber internationale, öie unter -Kars' Seitung

ftanb, gu fudEjen. Sodfj gugleidE) fann man iefet au§ ber I)ifto*

rifdfyen ^3erfpefttt»e fyerau§ erFennen, bafe 93afunin audj in

biefen Sauren sum 3lu%en unb im ©elfte ber internationale

getoirFt, inbem er 'bem (SoäiaIi§mn§ neue Elemente au£ ben

romanifdjen ßänbern äufüfjrte. igefct, bon ber bürgerlichen

SemoFratie enttäufdjt, befdjloft 23aFunin, in bie ^nternatio*

nale eintreten, unb toanbte fidE) am 22. ©egcmBer 1868 mit

folgenbem 33rief an 3Karj.

Siefer S3rief ift in ber Svenen Seit bom 6, ßfto&er 1900

abgebrudft. @r lautet unter anberem:

Hftein alter greunb!

©erno** Ijat mir jenen £eil £)eine§ 23riefe§ mitgeteilt, ber mid}

angebt. £>u fragjt i^n, ob idq nadj roie bor ©ein greunb bleibe.

Sa, meljr al£ je, lieber Hftarj, benn beffer al§ je berftelje i(f| je^t,

* ©iefje 3fc. ^iafanotr, STCarj als Sßerleumber. 9?eue geit, 1910/11,

I, ©. 278 bi§ 286.
** 9Hej;anber ©erno - ©olotojetottfdlj, ein ruffifcEjer ©migrcmt,

früher Sftitglieb öon „Sanb unb greifjeit" in D^ufelanb, fpäter ein
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toie fefjr 2)u redjt tjaft, roenn £)u bie §eerftrafce ber öfonomifrfjcn

^ebolution berfolgft unb uns einläbtft, fie gu betreten, unb roenn

£)u jene unter uns Ijerabfe<3eft, bie ftctj in ben (seitenpfaben teils

nationaler, teils auSfrfjlieftltdj politifdjer Unternehmungen t>er=

irren. $rf) tue je£t baSfelbe, roaS £)u feit meljr als groangig ^afjren

tuft. — ©eit bem feierlichen unb öffentlichen 2lbfd)ieb, ben irf) ben
Bourgeois beS ferner ®ongreffeS gegeben, lenne icf) leine anbere

©efeöfdjaft meljr, !ein anbereS Milieu als bie SBelt ber Arbeiter-—
Sftein Sßaterlanb ift bon jefet an bie „internationale", gu beren

tjerborragenbften ©rünbern &u geprfi S)u fielet, lieber greunb,

ba% idj £)ein ©djüler bin — unb idj bin ftolg, eS gu fein. — £>aS

genügt, 2)ir meine Stellung unb meine perfönlidjen ©efinnungen
gu erflären.

(SBeiter fpridjt 33alunin bon bem SluSbrutf: „bie ©leidjmarfmng

ber klaffen unb Jgnbibibuen", berichtet über bie Slbfenbung feiner

ferner Sfteben unb ergäbt bon bem 23rudj mit £>ergen im Qatjre

1863.) ^«nn färjrt er fort:

$dj fcfyicfe S)ir audj baS Programm ber OTiance, bie mir mit

Söetfer unb bielen italienifdjen, polnifdjen unb frangöfifdjen greun=
ben gegrünbet Ijaben. Über biefen ©egenftanb Ratten mir biel mit*

' einanber gu reben. — üftädjftenS roerbe idj £)ir bie ®opie eines

langen Briefes — faft eine SBrofdjüre — fenben, bzn idc) barüber

an greunb (£efar be Sßaepe gefdjrieben fyabe.

(Prüfte ©ngelS bon mir, raenn er nidjt ein groeiteS Wlal geftorben

ift — 2)u roeifct, bafo man iljn fdjon einmal begraben Ijat —, unb
bitte, gib iljm ein (Sjemplar meiner Dieben, ebenfo ben Ferren
©ccariuS unb $ung. S)ein ergebener ffl. Söafunin.

$dj bitte S)idj, midj Wlab. Eftarr, in Erinnerung gu bringen.

Sod) fear e§ nidjt leidet, SKarr. burdj SBorte gu befielen.

Sofort nad) ©mpfang be£ SBrtefeS bon 33aftmm beauftragte

er Sfung, he $ae$)e bon bem 93efd)Iufc be§ ©eneralratS, bie

Slufnaljme ber StHiance al§ befonbere £)rgamfation in bie

internationale gu bertoetgern, Mitteilung gu madjen (bieg

toar nod) toäljrenb be§ erften @tabtum§ ber Unterfjanb*

lungen). Sie golge geigte, bafe ba§ 3Kifttrauen bon 39?at£

berechtigt toar.

eifriger 2lnljänger SöafuninS in ber internationale, ©ine geitlang

ttmrbe er audj als rufftfdjer ©pi^el berbädjtigt: baS traurige

©ct)i<ffal ber erften rufftfdjen SJtebolutionäre.
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Siebentes Kapitel

Watunin in ber 3nternatiotta(e*

Sie SlHtance toar nur in Sßorten aufgelöst %n SBtrfltdjfeit

eriftierte fie fort, nur ifjre gorm unb it)ren S3eftanb anbernb.

Sreiltcf) bi£ 1873, afö nad) bem 23rud)e auf bem £aager Kon-

greß fidj eine antiautoritäre internationale bilbete, fam bie

SlUiance nidjt bagu, fid) gu einer ftänbigen unb feften inter-

nationalen Organisation au^gubilben; bodj baß fie fortoä£)=

renb al§ geheime Drganifatipn innerhalb ber SIrbeiteraffo*

Station eriftterte, babei ifjre eigenen Stele berfolgenb unb äur

Erreichung biefer Qkh bie einseinen nationalen göbera*

ttonen unb ©eftionen ber Strbeiteraffosiation leitenb — unb

bie§ aüe§ oljne Süßiffen be§ @eneralrat§ —, ba§ unterliegt

feinem S^cifeL 2>ie 3KeI}r3af)I ber italienifdjen ©eftionen,

faft alle fpanijdjen, bann bie bon S3afunin tjerangegogenen

©eftionen ber Suraföberation, einige frangöfifd^e ©eftionen,

bie fpäter gegrünbete flcUoifdje ©eftion ftellten toenn nidjt

als @anäe§, fo in ber Sßerfon ibrer afttoftert Sftitglieber unb

güi)rer in bem @d)oße ber internationale einen geheimen

Sunb bar, ber, tum Söafunin unb feinen nädjften greunben

beeinflußt, einen t>erfd)toörerifd)en unb putfdjifttfdjen 6fja=

rafter trug, ginige ber SKitglieber biefer Drganifation, toie

3um aSeiftriel Öameä ©uiHaume * unb anbere, hielten fidj

ntdf)t für SKitglieber ber früheren SlHiance, fonbern eine§

anberen 93unbe£, ber feinen beftimmten tarnen unb feine

Statuten fjatte; bodj toirb baburd) an ber ©adje nidjt§ ge»

* $ame§ ©uißaume, ber ©oljn eine3 Üßeuenburger3, ttmrbe 1844

in Sonbon geboren. S)er $ater 30g einige %df)ve fpäter tuieber

nad) Neuenbürg, too er erft #tid)ter, bann 23egirfäpräfeft unb

fpäter (Staatsrat ttmrbe. £)er junge ©uiEaume befudjte nadj bem
©ijmnafutm bie llniberfität in Qürid). 2lu3 äußeren ©rünben

mußte er mit 20 $af)ren eine SeljrerfteEe in Se Sode an*

nehmen. (£r toar mit S3a!unin befreunbet, mit beffen ©eifte3=

riditung er burd)au§ ftympailjifterte. ©uiüaume beteiligte ftd> an

ber Verausgabe ber SBerfe 23aftmin§, außerbem berfaßte er ba%

öierbänbige SBerl „L'Internationale. Documents et Souvenirs.

1864 Bis 1878",
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änbert, unb ©utüaume fjpielt mit SBorten, toenn er gu be*
tocif.cn fudjt, bafe baS 33orf)anbenfein ber Slütancc nadE) 1868
eine blo&e ©rfinbung ber 2«arjiften fei »afunin felbft fi#r
ijartnädfig fort, biefen geheimen S3unb „2IIIiance" au nennen,
unb faßte ifm bis au <$nbz als Sortfefeung feiner alten inter-
nationalen Srüberfdjaft auf.

Sie belgifcjjen unb juraffifdfjen Sreunbe fugten Safunin
auf bog Unjmffenbe einer folgen ©rünbung eines geheimen
SöunbeS innerhalb ber internationale aufmerffam au machen,
®aS Sentralbureau ber 8tHiance erflärte, naefibem eS bie
äftitglieber biefer Organifation befragt, biefelbe als auf*
gelöft, unb bie lofale ©enfer aentrale ©eftion ber SlHiance
bertoanbelte fidj in eine einfädle ©eftion ber internationale
unb tourbe als fold&e bon bem ©eneralrat im %uli 1869 au*
gelaffem 2>odE) gleitf) barauf bilbete fidj eine neue geheime
Organifation, m ber mm äftitglieber J)inaugeaogen tourben,
barunter Staffier, ©panier, Italiener unb granaofen, toie

aum 33eift)iel SBarlin. Sßidjt alle toaren gleid)mäfeig in bie
Stele, toeldEje fidf) bie Organifatoren [teilten, eingeteert ©S
ift fe&r tooI)I möglid), bafe am Anfang lefetere nidjt Öaran
bauten, bie Serftörung ber internationale au erftreben, unb
fitf) nur felbftänbige, bom ©eneralrat unabhängige aftibe
©dritte im Saffe öünftiger Umftänbe aum Siel festen. SDodf)

bte ßonftriration fcat i&re Sogif, unb bie ®onft>iration inner«
E)alb ber internationale mufete früher ober faäter au i&rem
Serfall führen.

Übrigens toar bie ©Haltung überhaupt unausbleiblich
toegen ber 93untftf)e<figfeit ber in bie internationale ein-
tretenden eiemente — bon gemäßigten ®oo£eratib - 3tefor=
miften angefangen bis &u »lanquiften unb 3Inar$iften —

,

toegen ber SKeuIjeit unb ber Unerfahrenst ber 8trBeiter-
betoegung, toegen beS raffen 2Bad£)StumS ber lefeteren unb
ben babuxä) Jjerborgerufenen toeitgefjenben Hoffnungen, für
bereu fofortige *ftealifierung bie objeftiben »ebingungen nodfj

nidjt borfjanben toaren. SDafe gerabe bie ©djtoeia ber «Kittel-
Jronft ber O^ofition gegen ben marjiftifd^en ©eneralrat
tourbe, baS erflärt fidj erftenS imrdj ben fleinbürgerlidjen
©fjarafter biefeS SanbeS, auf beffen »oben beibe anti-
marjiftifdfye Strömungen ertoadrfen finb, fotoofjl bie ge-
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mäfeigt * fleinbürgerli(f)e, aU audf) bie anardjo * {mtfd)iftifd)e,

3toeiten§ burdE) ben ©influfe 93afimm§ unb ber mit iljm ftjm-

£atf)ifierenben Emigranten, fotoof)! &er rufftfdfyen aK audfj ber

fpanifdfyen, italienifcfyen unb fransöfifcEjen (befonber^ nadj

bem 5aHe ter Commune),
SafuninS $ro:paganba fanb yiäfyxboben audj in ben ©trei*

tigfeiten ber ©cfypeiger Sftitglieber ber internationale. ®ie
extremeren Suraffter griffen ben Opportunismus ber ©enfer
unb ber SouHeriften an. ©ouüert), ein STrgt au£ bem Sterner

Sura, ein alter $rebiger bemofratifdjer unb humanitärer
%been in ber romanifdjen @df)toeiä, I)atte einige ©eftionen

in ben ©djtoeiaer ©täbten gegrünbet ©in SftenfdE) tum im
©runbe genommen bürgerlicher SMtanfdjauung, mit bem
£ange gu niebriger Sßolitifafterei, toeldjer für Heine Sänber
mit bem in innert I)errfdE)enben ®ird)turm§geift djaraf-

tertftifdfr ift, trug er btel 3^)tctradf)t in bie 93etoegung unb
fügte ber fostaliftifd^en ©ad£)e großen ©dfjaben 31t. S3alb mit

ben 9?eud^äteler monardEjiftifdjen Siberalen in 2Baf)Ibünbniffe

tretenb, balb bie Arbeiter in ba§ ©djlepptau ber rabtfal-,

tuenben ^olitifafter einfpanuenb, trug er gulefct bagu bei,

bafe unter ben Arbeitern politifdjer ^nbifferentiSmuS unb
SßibertoiHe gegen bie Stnteilna^me an ben SSaf)Ien fidj ent*

toitfelten. ®ie 33ebingungen be§ SBafjIJampfeS toaren in ber

bamaligen ©cfytoeiä überhaupt ungünftig. Sn (Senf eriftierte

ba§ ©t)ftem ber 3Baf)IIiften, umb bie qualifigierten Arbeiter
(

ber fogenannten ©enfer „Sabril" (Ufjrenprobuftion), bie

toaf)Iberedjtigt toaren unb überhaupt sum Opportunismus
neigten, fdfyon ifjrer Sage nadj, traten in SBafjIberträge mit

ben bürgerlichen SftabiMen ein: auf biefe SSetfe hofften fie

ifyre ßänbibaten burdjäubringen, ba fie eS mit eigenen Sräf*

ten ntcf)t bermod)ten, toeil bie Wlefyv%af)l ber ©djtoeiäer 2lr=

beiter auS 2luSlänbern beftaub (Italienern, Seutfdjen, ©at>o*

tyarben) unb biefe nidjt ft>af)Iberecf)tigt toaren. Sie legieren,

fjauptfädjlicf) Bauarbeiter unb £aglölmer, toaren naturgemäß
rabifaler geftimmt, toogu nodE) bie bamalS bei ifmen häufigen

©treifs beitrugen, toeldje ben @eift beS gngrimmeS unb beS

^rotefteS in ifmen toadjriefem @ie tonnten felbftberftänblidE)

ben prinzipiellen ßongeffionen, bie t)on ben am 2BaI}Ifampf

beteiligten Arbeitern ben bürgerlichen Sßäfjlern unb ben
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güfjrem ber loMen ^olitifdjen (Sliquen gemadjt Würben,

mdjt äuftimmen, um fo mefyr, afö fie felbft bom SBa^Ifampf

abfeit§ ftanbem

Safe 33afunin bert leiteten beiftimmen muftte, ift felbft*

berftänblicfy 9We()r nod), er unb feine 2InI)änger hofften

anfangt fogar beim ©eneralrat unb befonbers? bei SKarj in

itjrem ®am£fe gegen bie ©djWeiser £)£;portuniften Unter*

ftü^ung $u finben. Sntereffant ift, ba% 33afunin auf bem
33«afeler ®ongreft (1869) für bie Erweiterung ber SSoHmacfyten

be§ ©eneralratS ftimmte; ba er bie Stellung ÜD?ar£en§ sum
.poltttfcfjen £)^ortuni§mu§ fannte, hoffte er, in if)m einen

23unbe§genoffen in biefer Srage su finben. Sodj leiber ber*

taufcf)ten fidj bie harten balb: ba bie ©egner be§ flein*

bürgerlichen £)Wortuni§mu§ ber fdjWeiäerifdjen gualifiäierten

Arbeiter gugleidj mit anardjjiftifcfyen Slnficfjten auftraten unb
ba an i£)rer @£i^e Safunin fidf» befanb, gegen Weldfjen 2War£

fdjon längft ein Vorurteil f)atte unb ben er ie^t im 33eribatf)t

fjatte, bie £>anb auf bie internationale legen su Wollen, um
biefelbe in ein SSerfgeug für feine feftterertfdfjen ©^erimente
im ©eifte be§ $utfd)i§mu§ su üerWanbeln, fo entfdfjlofe er

fidj naä) einigem Saubern, nid)t bie Extremen gegen bie

C^ortuniften äu unterftü^en, fonbern umgefefjrt bie leg-

ieren für ben ®am;pf gegen bie IjerannaEjenbe anarcf)iftifdf)e

©efafjr gu benu^en.

dagegen fanb Safunin tätige Unterftü^ung feiten^ ber

iuraffifdjen Snternationaliften, bie fiä) ^au^tfäcfjlid) au§ Sir-

beitern ber Ufyreninbuftrie refrutierten. ®ie Vertreter ber

£>au§inbufirie, fcfjon bom ^a^ttal unterjocht, bodE) in ftarfem

äftafee nodij ben ©Ijarafter be§ IjanbWerHidjen Kleinbetriebs

an fiä) tragenb , Waren ber anarcfjiftifdjen $ropaganba

leidet äugängliä), um fo mef)r, al§ auä) fie einige Serfucfye

bon Sßa^IBünbniffen mit bürgerlichen Parteien gemacht unb,

Wie e§ gewötmlid) gel)t, auf§ fäjamlofefte betrogen Worben
Waren. %n ifyxen S3ergen berftetft unb in fleinen Heftern

unter bäuerlichen unb Heinbürgerlid)en Sftaffen gerftreut,

Waren fie unfähig, mit eigenen Gräften auf ;poIitifäjem @e=

biet il)re SHaffenintereffen m berteibigen ober wenigftenS

einen ernftlidjen ©influfe auf bie Sßolitif be§ Sanbe§ ober

auäj ber Kantone auszuüben; bafyex neigten fie leicfjt gu ben

|\
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^beett ber t)oIttif(f)en Stbftineng. $roubf)on mit fetner ßefyre

bon ber Söfung ber fogialen grage unabhängig bom Staat

entfpradfy boüftänbig bm 33eftrebungen biefer $auSinbu*

ftrieEen. üftodfj größeren ©nttjufiaSmuS brauten fie ber Stn-

fdf)auüng SafuninS bon ber Serftörung beS Staates, bon ber

Sluflöfung ber politifdfyen ©rganifation in ber öfonomtfdjen

unb ber ©rridjtung freier föberierter 2lffogiationen entgegen.

Sßirflidfje Slnl)änger bon Wlat$, Sogialbemofraten im gü-
tigen Sinne beS SßorteS, gab eS eigentlich beimaß in ber

Sdjtoeig faft gar ntdjt, eingelne Sßerfonen t>telletdf>t auf-

genommen. Sie ©enfer ^nternationaliften toaren bon Hein*

bürgerlichen Sßorurteilen angeftedft, bequemten fiefj ben Sin-

ftdjten ber bürgerlichen SWaffe an, trieben faft gar feine rein

fogialiftifdje Sßropaganba unb toaren oft bereit, um ber SBa^I-

bünbniffe toiHen bie proletarifdjen Sntereffen im Stiche gu

laffen. StnbererfeitS führten ätoar bie SSafuniften eine prin*

gipieüe offene Sßropaganba beS revolutionären SogialiSmuS,

ofme Surdjt, bie ©igentumSinftinfte gu beriefen, fingen aber

gugleidEj an, poIitifd(jen£snbifferentiSmuS gu prebigen, fpradjen

fidE) gegen bie örganifation einer felbftänbigen politifdjen

Partei beS Proletariats auS unb lehnten entfd)ieben bie %bee

ber ©iftatur beS Proletariats gum Qtveäe ber Umgeftaltung

ber ©efeüfdEjaft auf ben ©runblagen beS ®oHeftibiSmuS ab.

S3afunin, bem ber 3htf)m eines alten SfteboIutionSfämpferS

Vorausging, gruppierte fäjneU alle ungufriebenen ©lemente

um fidj, bereinigte ifyxe bereingelten Stnftrengungen unb

fudjte fie auf ein feft f)ingefteHteS Siel au ridjten: ben bor*

fjerrfdjenben ©influfe unb bie SDfadjt in ber internationale

für fein anardjiftifdfjeS Programm gu erringen, ©in großer

83egauberer, berfäumte er eS ntdjt, bie Stjmpatfyien ber %n*

teHeftueHen unb Arbeiter, mit toeldjen er gufammenfam,

gu ertoerben, unb mittels feiner glängenben Strtifel in bem
Cocler „Progres" unb in ber (Senfer „Egalite" gab er feinen

Slnfjängem bie Sofung unb baS 33anner. ©ein ©influfe ftmdjS

rafefj, unb bieS trat auf bem SSafeler ®ongreft ber ^nternatio*

nale im (September 1869 gutage. SDaS toar ber erfte inter»

nationale fogialiftifd^e Äongrefe, auf toeldjem 93alunin gu*

gegen toar, ber äftanbate bon ben Stjoner SeibeabtoidElerinnen

unb ben Neapolitaner 3Ked}anifem befommen Ijatte.
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Stuf bem Songreft ftiefeen brei 9licf)tunöett aufeinanber:

bie -Oftntualiften (baä Reifet Jleinbürgerlidje $roubf)oniften,

bie für bie Drganifation be§ unentgeltlichen ®rebit§ unb be§

geredeten STuStaufdjeS äfcufdjen ben $robuaenten fdjtoärmten),

bereu Kräfte immer mefjr abnahmen; bie Kommuniften, bie

3um ©eneralrat hielten unb im allgemeinen bie Stnfidjten

öon 9War£ teilten, unb enblidj bie SoIIefttotften, unter toeldjen

bie artar(f)tftifdöen unb £utfd£)iftifdjen Elemente borf)errfd)ten

unb bereu gütjrer 93afunin tvax. Solange e§ fidj um ben

Kampf gegen bie SKutualiften Rubelte, unterftüfcten bie 33a*

funtften bie äftar^iften in ber SSerteibigung be£ $rinäi:p§ be£

ÄoHefitoeigentumS. £)od) in ben übrigen gragen trennten

fie fidj boneinanber: bie eine Sltdjtung fonnte man bie fogial-

bemofratifdfje nennen, unb au if)r hielten fidj bie ©eutfdjen,

bie beutfdjen Sdjtoeiger unb bie ©nglänber, bie anbere, bie

fidf) KoHeftibiften nannte, beftanb au§ ben antiautoritären

(ftaatäfeinblidfjen) Kommuniften alia§ göberaliften ober 3tn-

arcfjtften*

Safunin trat mit einer grofeen diebe auf, in toeldjer er fidj

für bie StufHebung be§ erbfdöaft§red£)te§ au§ft>ratf). SBeber

ber Stntrag be§ ©eneralrat§ nodj bie SKefoIution ber Korn*

miffion, bie in 93afuninfd)em ©eifte berfaftt toar, erhielt bie

abfolute ^Majorität; bodj erhielt bie Sftefolution immerhin
mef)r Stimmen (32) aB ber SIntrag be§ ©eneralrats (19).

©te§ mußte Wax% natürlidjertoeife erbittern unb if)m setgen,

bafe bie ©efaljr btel gröfeer toar, atö er gebaut fjatte, benn bie

Stbftimmung über biefe grage sengte bon einem bebeutenben

©influfe SBafuninS unb feiner Stnljänger in ben diesen ber

internationale. S&afwun felbft fjoffte offenbar in biefer Seit

nodj, bafe ,e§ iljm balb gelingen toerbe, eine fyerrfdjenbe Stel-

lung in ber internationale gxt erlangen, unb er beantragte,

bie ffltadjtbefugniffe be§ ©eneralratS au erweitern.

SBäfjrenb be§ S3afeler KongreffeS fanb ein @Ijrengerid)t

ätoifdjen SSafimin unb Siebfnedjt au§ folgendem Stnlafe ftatt.

Sm Sommer 1869 brndEte Sorfljeim in ber berliner „Qu*

fünft" bie alte SSerleumbung lieber ab f afö fei 93afunin ein

Stgent ber ruffifdjen Regierung; unb 93afunin Ejatte Sftadj-

ridjt babon erhalten, ba% Siebfnedjt fidj meljreremal erlaubt

Ijatte 3u behaupten, er f)ätte bie SBetoetfe bafür, bafe bieg toafjr

\
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fei. SDa§ gf)rengeridjt erfannte einftimmig an, bafe ßiebfnedjt

einen Verbammen§toerten Seidjtfinn an ben £ag gelegt Ijjabe,

inbem er gegen ein SWitglieb ber internationale Slnflagen er-

hoben fyabe auf ©runb Von VerIeumberifcE)en SIrtifeln ber

bürgerlichen treffe, unb fjänbigte Safunin eine entfpredjenbe

fdf)rtftltdöe ^efolution ein. Siebfnedfjt erfannte feinen Irrtum
el)rlicf) an unb reifte 93afunin bie &anb: ba Verbrannte ber

le^tere . in Stntoefentjeit aller bie Sftefolution be§ ©fjren*

gericf)te§, inbem er feine gigarette bamit anäünbete.

Seiber gärten bie ^nfinuationen gegen ben ruffifcfyen SRe=

Volutionär niä)t auf. 21B ber fiam^f Btotfcfiert ben 33a=

funiften unb bem ©eneralrat nad) bem Safeler Songreft

nodj ftärfer au§brad), Verfanbte Wlavic als Vertreter SDeutfdj*

Ianb§ im ©eneralrat feinen Anhängern eine fonfiben*

tieHe aWitteilung, in Weimer neben einer ftarfen Sritif ber

23afuninfd)en Zenben%en fidj audj titelt gans begrünbete 3tn=

griffe auf Safunin fanben, Von benen Wir oben fpracfyen.

greilid) begtoeifelt E)ier 2ftar£ feinen Slugenblicf bie polt-

ttfdje ©§rlidjfett 93afunin3, bodf> fteHt er ilm al§ ben

gröfeten, Von ©fjrgeis getriebenen Intriganten f)in (toa§

übrigeng Söafumn audj in be^ug auf 3Kar£ tat), unb babei

crf)ob er unrichtige Slnfcfyulbigungen gegen SSafunin. @o
ftreibt er: „bergen ftarb. 23afunin, ber feit ber Seit, Wo er

al§ Senfer ber europäifdjen Arbeiterbewegung fid) aufwerfen

Wollte, feinen alten greunb unb Patron Verleugnet fyatte,

ftieft fofort nac^ beffen £ob in bie alte £obe£:pofaune.

Sßarum? bergen liefe fidf) tro£ feinet perfönlidjen *fteid)tum§

iäE)rItdf) 25 000 granfen für SPropaganba Von ber ifym be=

freunbeten :pfenbo=fo8iaIiftifdjen t>anflaWiftifd)en Partei in

Sftuftlanb äaijlen. ©urd) fein 2obgefd)rei fyat S3afunin biefe

©eiber auf fid) gelenft unb bamit bie ©rbfdjaft ^ergeng
— malgre sa haine de l'heritage (tro^ feine§ @rbfd)aft£«

f)affe§) — ^efuniär unb moralifd) sine beneficio inventarii

(ofjne bie 3tecf)t§ti)of)Itat be§ ^nVentar§) angetreten/'

3)afe 2Karj fid) im guten ©lauben befanb, ift nidit %u he*

äWeifeln; aber man fief)t bodj, bafe er Von feinen ruffiftfjen

@efinnung£genoffen jeljr fdjled)t informiert Würbe. 2)ie§ ift

nid)t VerWunberlidj, tvenn Wir beaäjten, bafe bie Jtadjridjten

über bie ruffifd)en @ad)en 9Kar£ Von einem ©ubjeft Wie
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91. Uttn * sugefteHt tourbem %n äßirflidjfeit e^iftterte in Stufe*

lanb niemals fo etoa§ tote „eine :pfeubo*fo3iaIiftifd)e jxmfla-

toiftifcfye Sßarftt"; niemals fc^tcEte fie ^erjen irgenbtoeldfye

©eiber, unb bie 25 000 granfen, t>on freieren 2ftar£ nad)

^pörenfagen fprtcfyt, teuren ber fogenannte „93ad)metiett)fd)e

gonb£": ber junge ©ogtaltft 33ad)metieto, ber ans Sftnfelanb

emigriert toar, fjatte bergen 20 000 granfen für bie (Sadje

ber ruffifcfyen Sßropaganba übergeben; fpäter fielen biefe

©eiber in bie igänbe SftetfdjaietüS. 2Ba§ bie Sob^reifungen

23afunin§ fersen gegenüber anbetrifft, fo toaren fie 3toeifel=

Io3 aufrichtig, unb obgleid) 93afunin in vielem mit feinem

alten greunbe au^einanberging unb i I) m bie§ offen
jagte, fo fd)ä£te er bodj feinen SSerftanb unb J)egte eine

grofee 2TnI)ängIicf)f !eit an ifm. SBä^renb auf ©runb bon Wlaxf
SSorten feine beutfdjen greunbe SJafumn für einen burdj*

triebenen unb beinahe laufliefert SKenffyen galten mußten.**

9?adjbem ber romanifdje göberalrat in @enf e§ abge*

fdjlagen, bie ©eftion ber SlHiance in feine Keinen auf^u*

nehmen, entbrannte ber (Streit ber gtoet 3ti(f)tungen nod)

heftiger unb erreichte feinen fjödjften @rab, nad)bem in ber

Sftebaftion ber „Egalite" eine Umtoäläung ftattgefunben

ijatte unb iljre Seitung in bie «gänbe Htin§ geraten toar,

ber einen energifdjen ®am:pf gegen bie Safuniften begann.

Seibe (Seiten bereiteten fidj auf ben Kongreß ber roma*

nifdjen göberation in Sa 6£)au£=be=gonb§ bor, ber im
^t^rtl 1870 ftattfanb. STuf biefem Kongreß Ratten bie

93afuniften eine 3M)rf)eit t)on 3 (Stimmen (21 gegen 18)

unb &efd)Ioffen, bie ©enfer (Seftion ber SlHiance in bie ro=

manifdje göberation aufgunetimen. && entftanb eine (Späh

* 9? i I o I a i Uttn — djemalige§ Sftitglieb ber geheimen ®e*

feEfd)aft „£anb unb greiljeit" unb Hnljänger £fd)ernt)fdjem3ft)§.

$m Anfang ber fed^iger Safjre ging er in3 2lu3lanb, roo er fitf)

ber internationale anfdjlofe unb gegen SBalunin einen erbitterten

®ampf in ber $ftomahifd(j)en göberatxon (in ber ©djroeig) führte,

©päter reichte er ein 23egncbigung§gefud) ein unb lehrte nad)

^ufelanb jurüdf; bon je£t ab trieb er leine Sßolitil mel^r.

** (Selbftberftänblid) roaren aud) bie Baluniften leine unfdjul=

bigen ©djäfdjen unb verbreiteten in iljren ©djriften unb pribaten

Briefen allerlei $crleumbungen gegen Sftarg unb feine Umgebung.
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tung: bie a»m&eri&ett ging toeg unb bie 3Ke^ri)ett befdjlofe,

ben @ife beS göberalrats aus ©enf nadf) Sa Si)au£=be*gonbS
311 verlegen unb in JJeudfjätel ein offisietteS "£)rgan, „Sie
©olibarität" gu gründen. Stufeerbem naE)m bie 3Wef)rf)eit eine
sftefoluttort über bie „Umtoanblung ber poltttfdjen ©efeH-
fd^aft, bie auf Privilegien unb #errfdjaft gegründet ift, in
eine öfonomifcfje, beren SafiS bie greif) eit unb bie ©letdföett

ift", an unb über bie 9?otoenbigfeit ber ST&ftinena ber 3tr*

beiterflaffe bon jeber Seilna^me an ber SBa&lpoItttf, bie nur
3ur »efeftigung beS beftefjenben SuftanbeS fü&rt unb bie fo-

Sialrebolutionäre SCätigfcit beS Proletariats aufgebt, Um-
geMjrt f^ratf» fid& bie SKinberJjeit gegen bie Jjolitifdje 81B-

ftineng aus, ba biefe für bie ©adfje beS Proletariats fcfjäblicf)

fei, obgleich fie anerfannte, bafe bie aHfeitige Befreiung ber
STrbeiterflaffe nidfjt burtf) bie @inmifd)ung ber ©ogialiften in
ben jjolittfd&en ftantpf unb buräj SIrbeiterfanbibaturen er*

reidjt Serben lönne; boä) formten le^tere als gutes 2tgi*

tationSmittel bienen, toe!d£)eS im allgemeinen Kampfe gegen
bie fafutaliftifcfie ©efellfdjafteform triebt aus bem ©piel *ge«

laffen Serben bürfe.

®er ©eneralrat Weigerte fidj, bie Safuniften als roma*
ntfdje göberation anguerfennen. ©päier&m, auf bem ®on*
grefe 3U ©onbiHier am 12. November 1871, organisierten fie

fid) als Föderation jurassienne (^uraföberation), unter
toeldjem tarnen bie ©dfjtoeifter anardjtftifd&en ©nippen in
ber ©efdE)id£)te ber internationale eine SftoHe hielten.

Sie (Spaltung in ber internationale fear burdf) bie SWei-

nungSberfd£)iebenJ)eiten in Begug auf ben Politiken ßampf
fjerborgerufen. 9Kar£ fanb, ba% ber ^Befreiungskampf ber

STrbeiterflaffe nur in bem galle feine flöchte ©pannfraft
erreichen fönne, trenn eS gelingen toürbe, eine ©gnti&efe aller

gormen beS proletartfdjen Kampfes fjerauftellen; bon biefem
©tanbpunft aus faf) er bie ^olttifdöe SSetoegung, toeldje auf
bie Eroberung ber organifierten ©etoalt ber heutigen ©cfeH-
fdjaft burtf) bie 2trbeiterflaffe mm Stoecfe ber fosialen Um-
geftaltung gerichtet ift, als einen notoenbigen Seftanbteil
ber ßlaffen&etoegung ber Arbeiter an. Siefer ©ebanfe taar
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Von 3War£ fdjon in ber ^nauguralabreffe ber internationale

auggefärodjen, unb in ben Statuten berfelben befanb fidE)

ber berühmte Sßimft 3, ber fpäter fo Viele unb heftige Streitig-

feiten hervorrufen follte unb toetöjer lautete, „hak bie öfono*

mifctje ©manätpation ber Strbeiterflaffe ba3 grofee Siel ift, bem
jebe ;po!itifdje 33etoegung aB SKittel untergeorbnet fein mufe"-

^n biefer grage fucf)te SKarj mit befonberer 3Sorfid)t unb

Saft m fmnbeln. Snbero er bie Verantwortungsvolle Auf-

gabe ber tfjeoretifdjen unb taftifdfyen Seitung ber beginnen*

ben äftaffenbetoegung ber Arbeiter, toeldje ifyren SluSbrud in

ber internationale fanb, auf ficf) naf)m, trollte 2War£ ber 2fr>

beitermaffe burä)au£ feine boftrinären Sefjren aufbringen;

er fud)te nur, Von ber eigenen ©rfaf)rung ber Stfaffe au§-

geljenb, ridfrtig ben allgemeinen Sinn unb ba£ ©nbäiel be§

mit elementarer ©etoalt fiel) entoidfelnben ^roletarifd^en

Kampfe*) gu formulieren. 3lu§ vielen ©rünben mufete man
mit befonberer $or[id)t an bie Srage Von ber §ineinäief)ung

ber Arbeiter in ben unmittelbaren politifcfjen ®ampf Jjeran*

treten. SDie fragliche Sßeriobe geidjnet fidj burdfj politifdfyen

^nbifferentiSmuS ber breiten Slrbeitermaffen au§. $n ben

meiften Staaten toaren bie Arbeiter bamalS gänglidj Vom
SBaf)Irec^t auSgefdjIoffem Slufeerbem fingen bie SIrbeiter-

maffen erft ie^t, unb $tvax nur in ben fortgefä)rittenften

Säubern an, fid) au% bei politifdfjen $errfdE)aft ber bürger-

lichen Semofratie au befreien, ^n ©nglanb begann ber

Qampf um bie Erweiterung be§ 35ktf)IrecE)te§, unb in granf-

retdf) bahnte fidf) ein felbftänbigeS t>oIitifd(je§ Sluftreten be§

Proletariats in gorm Von fogenannten 3lrbeiterfanbibaturen

an; %u ben festeren Verhielten fidj fogar bie meiften Sßarifer

SIrbeiter gleichgültig, Wobei bie einen in ber SluffteHung Von

SIrbeiterfanbibaten gegen bie bürgerlichen ©emofraten einen

%x\d ber boua:partiftifdjen ^oligei erblidften, bie anbeten

überhaupt STngft fjatten, Von politifäjen Slufgaben ber 9tr-

beiterflaffe in reben, um niä)t bie 93Iidfe ber ^Soligei auf fidEj

gu lenfen. 3Iu§ folgen ©rünben Würben unter anberem au§

ber erften fransöfifdjen Überfe^ung ber Statuten ber £$nter=

nationale bie oben gitterten SBorte „al§ SKittel" auSgelaffem

®urio§ ift e§, baß faäter bie Safuniften in i^rem Kampfe
mit ben Sftar^ifien fidj auf biefe ungenaue frangöftfdje Über*

\
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fefeung beriefen, toeldje t>on franäöfifdfjen $roubf)oniften

fyauptfädfylicE) au% Slngft fcor ber $oIiaei entfteüt toorben fear,

bie &aburdj if)ren ^olitifdjen ^nbifferentiSmuS su ftü^en

fud)ten- 3113 'auf bem stoeiten ®ongreft ber internationale in

ßaufanne (1867) folgenbe Sftefolution borgefdjlagen tourbe:

„Sie ©rmanglung :poIitifdjer greifyeit ift ein $inberni3 ber

fosialen ©rgielmng be£ 33oIfe£ urib ber ©mangipation beS

Proletariats, imb beSfjalb ift bie foaiale ©mansipation ber

SIrbetter unsertrennlidE) bon ber twlitifdjen ©mangi^ation

unb bie Eroberung ber Jpoltttfd^en greii)eit eine erfte unb ab*

folute SKottoenbigfeit", unterbieten bie fpäteren gü^rer beS

Anarchismus ©uiHaume unb (Senoffen biefe 5tefoIution unb
fd)oben fie fogar in ben SJorbergrunb-

^eber SBerfud^ ber internationale, unmittelbare ^olitijd^e

©dritte als allgemeine näd^fte Aufgabe aufaufteHen, bro^te

Sertoürfnijfe in ber internationalen Slrbeiteraffogiation fyer*

fcorsurufem Unb toabrfcijeinlicij Satte 3Warj nodfj lange mit

ber Sufpifeung ber t>oIitifdöen grage surüdfgefyalten unb bie

©ad)e bem natürlichen (Sänge ber ©reigniffe, bem aHmäf)«

liefen Slntoadjfen ber proletarifdfjen ©rfafjrung überlaffen,

toenn baS Auftreten ber 93afuniften biefem Problem ni#
fofort eine fdjarfe gorm fc>erlief)en fjätte.

Sitm Unterfd^ieb t)om SttarsiSmuS, toeldjer bie ^beologie

beS entoidelten Proletariats ber ©rofeinbuftrie barfteUte unb
bie allgemeinen Sfnterejfen ber Arbeiterbewegung im gansen

3U Vertreten fudjte, toar ber 33afuniSmuS bie ^beologie, in

Weimer ber elementare ®rang beS berelenbeten Summen«
Proletariats mit ben unbeftimmten Seftrebungen ber 93auern

ber äurüdfgebliebenen, eben erft in baS ©tabium fatritalifti*

fdjer ©ntoidflung eintretenben Sänber ftdö mifdfjien* Saburd)

erflärt eS fid£), bafc bie anardjiftifdjen Anfidjten 99afuninS tfjre

£auptanl)cinger in Sftuftlanb, Italien, ©Manien fanben. $ier

fyaben fie fidj audj am längften erhalten, ©ie ©ogialiften ber

arnberen entoidfelteren Sänber, toie ©nglanb, Belgien, $oI«

lanb, Sfranfreicf) unb bte ©dfytoeiä, toenn fie fidfj audf) ben 93a»

funiften in tf)rem ®am:pfe gegen ben Oeneralrat anfd)Ioffen,

unterftricfjen ftetS if)r Abtoeicfjen fron ber anard^iftifdjen

Zattil ber S9afuniften unb trennten fid) balb boüftänbig t>on

t^nen-

//
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^nbem fie bie unmittelbare gerftörung be£ Staates unb
ieber $errfdjaft erftrebten unö jebeS ftaatlidfje Element als

mit ber greif)eit ber $erfon unbereinbar unb für bie arbei*

tenbe Sebölferung unbeilbringenb antaten, bertoarfen bie

SSafuniften nnbebingt „jebe :poIitifdfje Slftion, bie nidfyt gu

if)r<em unmittelbaren unb birelten 3kl ben @ieg ber 2lr-

beiterllaffe über baS Sctpttal fyat\ (Sie erftrebten eine un*

mittelbare fosiale 3teboIution ofyne bie Stotfd&eneta^e ber

;poIitifdjen Örganifation unb politifd^en 33ilbung beS Prole-

tariats* 35anf ber bollftänbigen Slbtrefen^eit bon @rfaE)*

rungen in btefer 3tiifjtung unb tt>eil fie nur bie bamaligen

fonfreten Sebingungen im Sluge Ratten — bie £oIitifd)e

9tedjtIofigfeit ber Waffen einerfeitS unb xfyve 2lb£)ängigfeit

.

bon ben bürgerlichen Parteien anbererfeitS —, fteHten fie

fidj bie -OWöglidjfeit unb 9?otoenbigJeit eines felbftänbigen

politifdjen STuftretenS ber Slrbeiterflaffe unb ber Organi-
sation felbftänbiger Arbeiterparteien gar nidjt bor. %n ben

in biefer SKidjtung gemalten 23erfudjen faljen fie nur bie 93e»

ftrebung, ben ©oäialiSmuS im ^ntereffe ber bürgerlichen $o-

litif auSäunu^en. ®ie fo^ialbemofratif^e £aftif betrachteten

fie al§ eine ununterbrochene Seite bon Sompromiffen, bie

nur bem Bürgertum unb bem bürgerlichen (Staate bienem

Sftit biefen Stnfidjten fear baS negatibe Serratien äu allen

Reformen unb fogar gur ^olitifd^en Sreifjeit berbunben. (Sie

berftanben ben äftarjfdjen @a£, ba% ieber Slaffenfampf ein

poIitifdEjer Sam£f ift, gar nid£)t unb toaren abfolut unfähig,

fidt) bie 9WögIid£)feit unb Üßü^IidE)feit einer politifdfyen Partei

ber Strbeiterflaffe borgufteHen, bie unabhängig bon ben bür-

gerlichen Parteien unb im ©egenfa^ gu ifmen auftritt

Stofe 3toifd)en 3tt>ei fo berfdfyiebenartigen unb entgegengefefe-

ten SCenbengen ein Reißer Santpf entbrennen mußte, ift

felbftberftänbliä), @S ijanbelte fidf) f)ier eben um einen natur-

gemäßen ßonflift gtoeier Ideologien, bie $oex berfcEjiebenen

(ümttoicflungSftufen beS Proletariats entfpraäjen. hieraus

unb nur hieraus erflärt fidfj fotoofjl ber internationale @f)a-

rafter beS SufammenftofeeS als audf) bie unauSgefe^te gort-

bauer beS SampfeS.

Sie pringipieHen SKeimmgSberfcfyiebenfieiten 3toifd(jen 33a-

funiften unb SWarjiften führten natürlich balb aud) in 9Wei-
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jeber allgemeinen gefd^tc^t^ilojo^tfd^en 2Mtanf(ijauung

entfprtdjt tf)re beftimmte £aftif unb ein beftimmter $Ian
ber Organisation. Sem national (unb fogar international)

fongentrierten näcfyften Siel ber 9Kar£iften, unb gtoar bem
©trefren nadfj ber Eroberung ber jjolttifdjen 3Kadjt unb bem
33efi^ergreifen be£ ©taate§ stoedfg ber fosialen Itmgeftaltung

mit $ilfe ber organifierten 9Wadf)t ber ©efeQfdfaft, entfäradf)

eine sentralifierte unb bifäiplinierte ©rgantfatton. UmgeMjrt
entfprad) ben anarcE)iftifd)en, auf 3^ftörung gerichteten 33e*

ftrebungen ber 93afuniften, bie burdfy Sßutfdje, £eilaufftänbe

unb £anbftreicf}e bie Sluflöjung ber jovialen Sanbe herbei*

.anführen gebauten, um, nadfybem fie reinen SCtfd) gemacht,

bon unten auf eine neue Organifation auf ber ©runblage

freier Übereinkunft ber ©inselmitglieber unb ber unab«

gängigen ©ruppen gu fRaffen; biefen bafnniftifdfyen 93eftre-

bungen entfaracfj ba§ föberaliftifäje ^beal, ein Sßlan, ber bie

Organifation beaentralifiert, eine unbefdjränfte ©elbftregie*

rung ber eingelnen ©eftionen, bie boüfommene 3^fpüttea

rung ber £ätigfeit ber Partei forberi

SBäfjrenb ber erften Strbeit&periobe ber internationalen

STrbeiteraffosiation erfjob fidE} lein SBiberfprud) gegen bie

üftottoenbigfeit einer einheitlichen, bifäiplinierten £ätigFeit

in ber internationale, @& tourben im ©egenteil auf bem
Saufanner ßongrefe bie a&adjtbefugniffe be3 ©eneralratS nodj

au§gebef)nt, unb man beboHmäd)tigte ifm, tvenn er e§ für

notoenbig eradfjte, neue SKitglieber gu fooptierem Unb biefe

SInträge ttmrben bamalS audf) bon ©uiHaume befürwortet,

bem faäteren güfyrer ber Slutonomiften unb ©eparatiftem

SIber ber ©eneralrat E)atte faum bon feinem 91-edjte ©ebraudfj

gemalt, inbem er bermittelnb in ben ©treit stoifcfjen 3Kar»

giften unb ©dfytoeiger 93afuniften eingriff, als ein ungemein

heftiger gelbgug gegen ilm eröffnet tourbe, 3Wan befäjulbigte

iljn be§ £>ef:poti§mu§, be§ 2tutoritari§mu§ unb anbetet Xob*

fünben gegen bie boUftänbige, unbegrenzte Slutonomie ber

©eftionen. 9ZatürItcf> ftnelte in biefem gelbgug gegen ben

©eneralrat bie Ungufriebenfjeit ber 3Tnard)iften mit feiner

marjtfttfdjen Sufammenfe^ung eine £au£troHe. ^nbern fie

gegen bie 23eftrebungen, ben einselnen ©eftionen eine ein«? -

AA
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l^eitlidje Zaltil aufaubrängen, proteftierten, tooHten fie bor

allem if)r eigenes Sfted^t auf politifdje Slbftinens berteibigen-

©odj babei fd)redften fie bor iben ftärfften Übertreibungen

nidjt Burüdf unb beftanben auf bem Sftedjte ieber ©eftion, t^re

eigene Xaitxl an$utoenben, leugneten überf)au:pt bie 9lot*

toenbigfeit allgemeiner ^oltttfc^er gormein fotoie jeber $en*

tralifation unb fudjtert öaS anardjiftifdje $rinäip fcfjon in ber

örganifation un'b JEätigfeit ber internationale buxä)$u*

führen, ©aburdj fdjäbigten fie fpäter if)re eigene Strbeit unb
töteten if)r eigenes ßinb.

Ulan barf nid)t bergeffen, bafe bie bamalige internationale

im ©runbe ntdjt eine Örganifation ber -DWaffen toar, fonbern

ein äiemlid) lofer Swfümmenfdölufe ber Offigierftäbe ber S3e*

toegung. ©ie (Spaltung toar alfo unausbleiblich

@S mufe bemerft Serben, bafc 3Warj unb Safunin bie ba*

malige Sage faft mit gleichem Optimismus aufaßen unb bie

fogiale Stebolution als berljältniSmäfeig ndfye beborftefjenb

eradfjtetem ©od) bei all feinem revolutionären Elan liefe 3Warj

biejenigen notoenbigen SSorbebingungen ber fogialen lim*

geftaltung nidjt aus bem 3Iuge, bon betten ber romantifdj

geftimmte Utojrift S3afunin nidjtS toiffen tooHte, ©ie @o*
Bialiften ber alten ©djule, unter beren ©influfe fidj gum
%eil auä) bie 2tnfid)ten bon SWar£ gebilbet Ratten, fteHten

ftd) getDöfjnltdf) ben t)oItttfdf)en ®am£f blofe als ben legten Slft,

baS Reifet als ben bewaffneten Slufftanb beS Proletariats unb
feine SSefi^ergreifung iber öffentlichen ßfetoalt bor. ©S fdjeint,

ba% audf) 3JJary felbft nid)t fofort iu bem ©ebanfen ber üftot*

toenbigfeit beS politifdjen Kampfes im Sinne eines beftän*

bigen unb planmäßigen Eingreifens in alle ^onflifte ber

bürgerlidjen @efeHfd)af-t unb ifjrer SluSnu^ung im Slaffen*

tntereffe beS Proletariats gefommen ifi %n biefer ^pinfidjt

fyat too^I bie Xätigfeit SaffaHeS unb ber beutfdjen ©osial*

bemofraten beiber Sager feine geringe Atolle gezielt

©ie Sonboner S?onferen3, toeldje im September 1871 ftatt*

fanb, foEte ben ^onflift gftrifdöen äftarjiften unb 93afuniften

löfen. Qu biefer %e\t trat bie grage ber politifdjen Slufpaben

J>eS Proletariats nid)t mefyr unter ber abftraften gorm all*

gemeiner 3ßünfd)e fieran, fonbern in ber fonfreten ©eftalt

«einer Steige bort beftimmten ^anblungen unb pofitiber £aten.

©tetton), SDlifyael «afunttt.

\
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SDie blutige Sebre ber Commune batte bie ^tftortfdEje üftottoen*

bigfeit feftgefteHt unb in ben SSorbergrunb gerMt, bte Ar*

beiterflaffe in eine beftimmt abgegrengte Partei au organi*

fieren, beren Aufgabe eS ift, nad) ber ©roberung ber poli*

tifcfyen 3Ka(f)t im Sntereffe ibrer fokalen ©manaipation auS

eigener ®raft <$u ftreben. AnbererfeitS Ijatten bie beutfdjen

Arbeiter gegen ©nbe ber fedfjaiger Sabre bie foäialbemofra*

tifd)e Arbeiterpartei gebilbet; in ibrem ©ifenadfyer Programm
toaren bie unmittelbaren Aufgaben ber ©ogialbemofratie

borgeäeidfynet, infonberbeit bie boEftänbige ®emofratifierung

ber @efeEfd)aft unb bie Eroberung 'ber politifdjen äftadfjt gum
«Staedfe ber jogialen Umtoäläung im fommuniftifcben Sinne»

©ie Sftefolution ber Sonboner ßonfereng toieberfjolte bie*

jenigen ©teilen auS ben Statuten unb ber ^nauguralabreffe,

in toeldjen bie ^otoenbigfeit ber politifdjen 5£ättgfeit unter*

ftridjen toar, fotoie bie obenerwähnte ^Refolution beS Sau*

fanner ®ongreffeS unb bie ^unbgebung beS ©eneralrats an*

läftlidf) ber bermeintlidjen 23erfdfyi)örung ber fransöfifcften

internationale öor bem $Iebifäit tum 1870, too gejagt War,

bafe bie ©eftionen ber internationale in ©nglanb, auf bem
kontinent unb in Amerifa bie beftimmte Aufgabe Ijaben,

nid^t nur -DWitteLpunft ber Organifation ber Arbeiterflaffe

3U fein, fonbern auä) in ben ref^eFtiben Säubern jebe po*

ItttfdE>e Setoegung 3U unterftü^en, toeldje bie ©rreicbung beS

©nbsielS ber internationale, nämlidEj ber öfonomifdfjen 23e*

freiung ber Arbeiterflaffe förbert 2)aS Proletariat fönne

gegen bie ©efamtmad^t ber befi^enben klaffen als felbftän*

bige klaffe nur bcmbeln, tvenn eS fidf> als abgegrenste £oli*

tifd)e Sßartei fonftituiere im ©egenfafe 3U allen beftebenben,

bon ben befi^enben klaffen gebildeten Parteien, ®ie 93ilbung

ber £oIitifd)en Partei beS Proletariats fei unumgänglich

notoenbig für ben Sieg ber fokalen Sßebolution unb ibreS

GmbäielS — ber Aufhebung ber klaffen, ©erjenige Qu-

fammenfdjlufe ber inbitnbuellen Gräfte, toeldjen bie Arbeiter*

Haffe bis 3U einem gettnffen @rabe fdjon burd) ibren öfo*

nomifdjen ®ampf erreicht, foH audfy als ^ebel im Kampfe beS

Proletariats gegen bie Jpolittfdfje 9Kad)t ber Ausbeuter bienem

AuS allen biefen ©rünben erinnerte bie ^onfereng alle 30?it*

glieber ber internationale, bafe ber tütrtfdfjaftltdEje unb ber

L
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poütifcfye Kampf beS Proletariats nrtäertrenrtlidj miteinanber

berfnüpft feien,

Sie SefdE)Iiiffe ber Konferena goffen nur Öl ins geuer. ®er
Kongreß ber Suraföberation in ©ontnllier (Oftober 1871)'

erfyob offen baS Sanner ber ©mpörung gegen ben ©eneral*

rat Sie Söberationen Spaniens, Italiens, SSelgienS ber-

einigten ficE) mit ber ^wrafoberation in ifyren Singriffen gegen

ben ©eneralrat unb befonberS gegen bie gentralifierung ber

Organifation. Sie italienifdje göberation Weigerte fidf) fogar,

am «gaager Kongrefe teilauneljmen, unb fcfylug bor, alle S3e=

giefmngen mit bem ©eneralrat abaubrecfjen. SlHe bafunifti*

fdfjen ©eftionen Verlangten, bafe man bem ©eneralrat fämt*

licfye 23oIImad)ten entaielje, unb tooHten ilm äu einem ein-

fügen ftatiftijd)en SluSfunftSbureau madfjen. gugleid) toaren

fie befonberS über baS 23eftreben beS ©eneralrats entrüftet,

allen ©eftionen eine gemeinfame Sinie ber politifdjen Xafttf

öoraufd^reiben.

Ser entfdjeibenbe Swfcimmenftofe, ber beiben fämpfenben

Parteien töblidje (Schlage Verfemte, fanb auf bem £aager

Kongrefe ftatt (September 1872), Ser £>aager Kongrefe, auf

toeld)em SWarj gum erftenmal perfönlicf) erfd)ien, um baS

Sßerf feines SebenS au üerteibigen, beftätigte bie @ntfd)ei=

bungen ber Sonboner Konferena unb nafym mit ©timmen*
mefyrfyeit folgenbe 9tefoIution beS Slanquiften SSaillant an:

„Sn iljren 93efreiungSfämpfen fann bie arbeitenbe klaffe

nur baburd) als Klaffe fjanbeln, bafe fie fid) 5U einer poli*

tifdjen Partei fonftituiert, bie bon allen alten Parteien, bie

bie befi^enben klaffen gebilbet Ijaben, abgegrenat ift unb
ifjnen feinblid) gegenüberftef)i Siefe Konftituierung ber ar=

beitenben klaffe äu einer po!itifdE)en Partei ift unerläfelici),

um ben £riumpl) ber fogialen Devolution unb bereu le^teS

(£nbe, bie Slbfcfjaffung aller klaffen, fyerbeiaufüljrem Sie 3u*

fammenfaffung ber Gräfte, bie bie arbeitenbe Klaffe bei if)ren

toirtfdfyaftlicfyen Kämpfen fdfjon burd^gefüfjrt I)at, muß sugleidö

als £>ebel in tfjren Kämpfen gegen bie politifdje SWacfjt ber

©runbbeft^er unb Kapitaliften bienem Sa bie Ferren beS

©runbbefifeeS unb beS Kapitals ftdft t£)rer Politiken Privi-

legien immer bebienen Serben, um if)re öfonomtfdfyen Mono-
pole au verteibigen unb fie au veretoigen, toirb bie grobe*
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rung ber fcolitifdjen ©etoalt bte grofee $flicf)t be§ Prole-

tariats.

"

©er ©eneralrat trug einen boUftänbigen Sieg babon, bod)

ttar biefer Sieg äugleitf) eine Sftieberlage. ®er aentraliftifd^c

(ö&arafter ber örganifation tourbe betont, bie 33oHmatf)ten

be£ ©eneralratS beträchtlich erweitert, e£ tourbe ibm ba§

$edjt äuerteilt, einzelne ©eftionen unb gange nationale gö-

berationen bis gum nädjften Kongrefe m fuSpenbierem Sie

beSorganifatoriftfje SCätigleit SafuninS ttmrbe aufs fcftärffte

berurteilt, SBaftmin felbft unb ©uiHaume, baS tätigfte 2Btt-

glieb ber^uraföberation, aus ber internationale auSgeftf)Iof=

fem (Unter anberem toarf man 33afunin aufeer feiner beS=

organifierenben SCätigfeit unb ber Intrigen ber bon ii)m ge=

grünbeten SIEiance fogialer 3teboIutionäre feine Regierungen

3U Kctftfjaieto unb bie bekannte ©efdjidjte mit ber Über*

fe^ung beS „Kapital" bor; botf) ift bieS eine Siebenfache, bie

im gegebenen gaHe feine befonbere »ebeutung f)at 3Bir fom-

men auf biefe Angelegenheit nodj im neunten Kapitel gurüd)

®er »efdjlufe, ben ©eneralrat nad) 5ßetog)or! gu berlegen,

ber E)aut>tfädf»ItdE) burd) bie 93efürd)tung beranlafet toar, bie

SSIanquiften fönnten fitf) feiner bemächtigen, lam bem $u*

geftänbniS gleidj, bafe bie alte internationale fidj überlebt

Ijabe.

Stentes Kapitel

S3a*ttttttt$ fokale Slttfdjammöett*

£ier galten toir eS für notoenbig, einen furgen Überblicf

ber fogialen Stuffaffung SafuninS gu geben.

Sie Sfafidfjten SafuninS bilbeten fidj in einer fritifdjen

igpodje, in einer Sßeriobe fd&toanfeniber foaial^olitifd^er 23er*

f)ältniffe unb einer tiefen gefeüfd)aftlid)en unb gebanflidjen

©ärung. Sie ©efdjidjte toar bamalS gleitfrfam aus ibten

gugen geraten; gang Europa bon ©üb bis 9?orb, bon Sßeften

bi§ ©ftert (bie ©rengen sftufelanbS übrigens niä)t überfeftrei*

tenb) toar in Erregung geraten, @S toar gleicfyfam ein SBredjen

beS @ifeS im grüfjling, als bie fdjeinbar fefteften umb bon

.ber.SCrabition geheiligten ^nftitutionen unb SSorfteHungen

k
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mit grofeem ßradj 3« berften unb fid) umBuftütpen begannen-

Sn granfreidj trat bie rabifale ®emofratie auf bie ©aene,

unb ber (Sozialismus erbob baS ©aitpt; in £>euifd)Ianb ftanb

baS ©tjftem SWetternidjS im 33egriff auSeinani)er3ufaHen,

Öfterreief) fdjien an ber ©djtoeHe feiner Sluflöfung bu fteben,

unb fogar baS untertänige Sßreuften Ejatte fidj von feinem

^önig abgetoanbi

Sie bürgerliche ©efellfdjaft entftieg bem @d)ofte ber @e«

fdjidjte, üftadj ben erften ©eburtStoeben toäbrenb ber englifdjen

Devolution beS fiebge^nten unb befonberS ber frangöfifdjen

beS adjtgebnten SabrbunbertS, nadj ber $eriobe ber breifeiger

unb öieräiger Sabre beS neunsefjnten ^abrbunbertS brad) bie

euro;päifd)e Jhife Von 1848 auS, toeldje bie aßertoeiteftgeben*

ben Hoffnungen erregte unb nidjt nur beifee ®öpfe veran*

lafete, „ben Breiten SWonat ber ©cbtoangerfdjaft für ben nenn-

ten äu bellten". 2)er erfte grofee SInfturm ber bürgerlidjen

©efeHfdjaft toar Von ben toieber su fid) gefommenen Wdäjten
ber Deaftion 3urücfgefd)Iagen, bodj bie ©ärung ^örte nidf)t

auf, unb ber fapitaliftifd)e äßautourf fefcte feine unterirbifdje

SIrbeit fori $laü) einer VerbältniSmäftig fursen Sßeriobe ber

3teaftion, toeldje ungefähr sebn Öabre bauerte, trat Europa
aufs neue in eine fritifdfye @;podje ein.

$Sn ben fünfBiger unb fewiger Scibten bereitete fid) ingranf*

reidj bie 9tepublif Vor; in ^reufeen fanb ber fonftitutioneHe

Sonflift ftatt, unb baS burd) bie Sebürfniffe ber tnadjfenben

bürgerlichen ©efellfdjaft betvorgerufene unbefiegbare @tre*

ben nad) ber beutfd)en ©inbeit Verlieb bem ganzen beutfdjen

Seben einen revolutionären ©barafter* %n Öfterreid) ging

eine bumpfe ©ärung bor fid), toeldje nad) Btoei Jiieberlagen

beS SIbfolutiSmuS (in ben ^abren 1859 unb 1866) gur Kapi-

tulation beS feubalen SßoliBeiftaatS führte. (Spanien E)atte

baS t>oItttf(f)e ©leidjgetoidjt Verloren unb festen Vom ®nbe
ber fedföiger ^afyxe an in eine enblofe Sßeriobe Von Unruben
eingetreten 3u fein, bie au einer VoHftänbigen 3luflöfung

beS Staates iu fübren brobten, Sn Stauen borten bie 33er«

fudbe ber nationalen ©inigung unb ber Silbung eines Ben*

tralifierten bürgerlichen Staates mit §intanfe^ung ber

SolfSintereffen nidjt auf. SieSmal trat fogar 8tu|lanb ber

allgemeinen 93etoegung beS ^abrbunbertS bei: biet toar bie
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grage ber Bauernbefreiung auf bie £age£orbnung gefteHt,

unb bie nädjfte 3"funft fd^ten boüftänbig unbeftimmt, fo bafe

fie für bie aUerrofigften Hoffnungen auf bie 3WögIidjMt

einer gegen bie ©runbfeften be§ alten 3uftanbe§ gerichteten

S3olf§betoegung Staunt gab. 3tHe§ bie§ in Berbinbung mit

ben revolutionären (Erinnerungen t)on 1848 fdjaffte bie Sttmo*

fpfjäre einer getoiffen Unfidjerf)eit unb SKöglidjfeiten, bie an*

ard)iftifdje Hoffnungen ertoetfen fonnten.

Bafunin, ber bie Qpoäje ber Steaftion nid)t au§ ber üftäfye

beobachtet unb unmittelbar erlebt fjatte, braute au§ (Sibirien

feine früheren unbeftimmt=rebeHif(f)en Stimmungen mit, bie

auf§ befte gu biefer allgemeinen (Störung unb Unfidjertjeit

^afetem SSenn irgenbtoann bie Hoffnung auf einen unmittel*

baren Übergang Don ber feubal^oliaiftif^en Steaftion %u

einem Slrbeiterregime, gnr VoUftänbigen foatal^olittfd^en S3e=

freiung ber arbeitenben 3Waffen entfielen fonnte, fo gerabe

in biefem SIugenblidE be§ Umfd)txmnge§, afö bie bürgerliche

©efeüfdjaft, bie ©runblagen be§ alten Regimes erfcfjütternb,

felbft nodj in ber ^eriobe ifyrer ©ntfte^ung fid) he\anb f noä)

nid)t bie Gräfte gurrt ßantpfe nad) ätoei Stiftungen f)in ge=

fammelt fjatte — in ber sJtid#ung gegen bie 9ftäd)te ber 23er

=

gangenljeit einerfeits unb gegen bie aufftrebenbe Slrbeiter*

Haffe anbererfeit§. Sie l) t ft o r i f d) e gigur 33 a f u =

n i n § fear ber elementare 31 u § b r u d bie feg
frtttfdjen Übergangen bom t>orbürgerIid)en
Suftanb sumbürgerlidjen, berjenigen fosialen, £0=

litifdjen unb gebanflidjen ©djtoanfungen, tDeId£>e burd) biefe

®rife hervorgerufen toaren,burdj bie üftieberlageöer fyerrfd)en=

ben Sftädjte unb bie ©djtoädje ber neuen bürgerlichen klaffe

(bie fid) nur al§ fdjeiubar ertötet), burd) iene granbiofen, au%

bzv djaotifd)en ©ärung ber Übergang§^)eriobe ertoadjfenen

Hoffnungen, ©rünbe genug, bafe einem ber ®o£f fd)toinblig

derben fonnte, befonber§ ein fo I)eifeer ®o£f toie ber 93afu*

nin§, Unb jene gefdjid)tlid)e SBenbung, bie blofe bie Befreiung

ber bürgerlichen ©efeHfdjaft au§ ifyvm SBinbeln bebeutete,

f)ielt Balunin für bie ®rife be§ Untergang^ ber bürgerlichen

Sßelt; ba§ (Enbe be§ SlnfangS, ba% Reifet ba§ @nbe ber erften

sßeriobe ber ©ntoidlung ber bürgerlichen ©efeüfdjaft f)idt

er für ben SInfang be§ (SnbeZ, für ben unmittelbaren Prolog

j



87

ber foaialen Stoolution. ®iefer gefjler toirb baburd) üer*

ftänblidj, ba% 33afunin toeniger ber ibeologifcfte Vertreter be§

grofeinbuftrieHen Proletariats toar, toeldjeS fidö äufammen
mit ber 93ourgeoifie bilbet unb entoicfelt, als ber Vertreter

ber toirtfdfiaftlidE) rücfftänbigen Särtber tote Stufelanb unb

Stalten, too ber Kapitalismus feine erften Stritte machte

unb tDo er (befonberS in ^ufelanb) in bie $eriobe ber „ur*

fprünglidjen Slffumulation" eintrat unb ftd) griinblid) an bie

(jjpropriation ber äftaffe ber arbeitenben 93et)ölferung, ber

Ijjalb in üftaturaltoirtfdEjaft lebenben 23auernfd)aft machte, Unb
ftrie toir feiert toerben, hielten in ber Sßeltanfcfymung 93afu=

ninS ber elementare $roteft, bie Önftinfte unb Seftrebungen

biefer Vauernfäfaft, treibe burd) baS einbringenbe Kapital

ruiniert tourbe, eine Hauptrolle. Oerabe fie bebingten fein

negatives Verhalten sur ©ogialbemofratie, feine ftaatsfeinb»

lidfyen Sünfidfjten, feine anardjiftifdfyen 23eftrebungen unb be=

ftimmten in J)oE)em 3Wafee $nf)alt unb Sorm feiner aufrühre*

rifdjen 3ßeltanfd)auung im borauS.

1. 63cgcn ©taat unb Sßolttit

^n iEjrer enbgültigen gorm ift bie fogiale Sluffaffung

23afnninS toefentltd^ antipolitifdEj, ®aS «gauptübel, toeldjeS

fogar bie bemofratifcfye Sftepublif in if)r ©egenteil bertoanbelt,

erblidft S3afunin tt)ie aud) $roubI)on in ber politifdjen Qen*

tralifation; bie gentralifation unb bie SlHmadjt beS Staates

finb nadj feiner 2tnfid)t bie boHftänbige Verneinung ber Srei*

fjeit liefern ^rinaip fteHt Safunin „baS große, Rettung

bringenbe Sßrinaip beS SöberaliSmuS" entgegen. „®er Staat

einerfeitS, bie fokale Sftebolution anbererfeitS — bieS finb

bie strei großen $o!e, beren Antagonismus baS innerfte

SBefen beS gegenwärtigen gefeHfd£)aftIid)en SebenS in gan$

Europa ausmalt/' fagt Safunin in feinem Vßwfye „(Staat-

Iitf)feit unb 2Inard()ie", inbem er unter fogialer Sftebolution

bie anarcf)tftifcE)e foaiale Siguibation berftefjt unb auf btefe

SBeife bie 33ebeutung beS Anarchismus fefjr übertreibt, ba

biefer toeber Dörfer nod) nad)f)er eine foldje SftoHe gefpielt

fyat SDie Slttarfe 93afuninS galt nidjt nur bem ©taat, fonbern

audj bem ^rinsip ber ^errfcfjaft, baS ifym gugrunbe liegt

^eber ©taat fei auf bem religiöfen (?) ©ebanfen ber $en>
fcfyaft, ber Autorität aufgebaut
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2)a jeber t>oItttfc^e (Staat notoenbigertoeife in nationale

©rengen, in einen territorialen Stammen eingefcfjloffen ift, fo

folgt bavau$, baft er feinem SBefen nadj ben SBeftrebungen

ber (Sogialiften toiberfpritijt, ba bie fogiale grage nur in

internationalem unb .bie gange @rbe umfaffenbem 3Kafeftab

gelöft toerben fann. llnb nur berjenige, ber toirflidf) bie böl«

lige aSernid^tung be£ (Staates unb ber Sßolitif, toelcf)e bie not»

toenbige ßebenSäufeerung biefeS (Staates ift, erftrebt, nur ber

fann fcrirHidj Snternationalift unb (Sogialift Reiften; „ber-

jenige, ber im Untertrieb bon unS Sßolitif treiben toiH, ber

nidjt mit unS gufammen gur 33ernidjtung ber Sßolitif ftrebt,

mufe burdjauS eine £atriotifdje unb bürgerliche (StaatS,politif

treiben, baS Reifet faftifd) im Flamen feines flehten ober

grofeen (Staaten bie menfdjlidje (Solibarität nadj aufeen fottrie

bie öforiomifdje unb fogiale ©mangipation nadj innen ber*

leugnen", Safunin läfet baljer abfolut feine ÜDtöglidjfeit einer

politifdjen £ätigfeit beS Proletariats gu, bie in natio-
nal e m 9? a Ij m e n bor fidj ginge, aber bennodj einen boH-

ftänbig internationalen ©Ijarafter trüge, SDodf)

baS Üzben ertoieS fidj biel Tontpligierter aB feine fdjema-

tifdjen 2}etoeiSfüf)rungen, unb bie SBirflidjfett Ijat gegeigt,

bafe gerabe bie :poIitifdje Sßttgfeit, toeldje entgegen feiner

Meinung gugleidj national (aber nidjt nationaliftifdj!) unb

international fein fann, mit jebem £age immer meljr ben

93oben gu einer toirflidj reellen unb nidjt blofe in SSorten be=

fteljenben internationalen Slrbeitetpolitif bereitet.

®ie ®ritif beS (Staates bom @tanb£unft ber internatio-

nalen (Solibarität berbinbet fidj bei SSafunin natürlidjer-

toeife mit ber ®ritif ber $bee beS Patriotismus. ®odj ber-

ftebt eS fidj bon felbft, ba% bie £auptangriffe 23ufuninS auf

ben (Staat bom (Stanb:punft ber inneren Sßolitif auS geführt

Serben. „233er »politifd^er (Staat* fagt, fei er nun :eine abfo-

lute , 2TOonard)ie, eine fonftitutionetle 3Konardjie ober fogar.

eine Sftepublif, fagt ,£errfdjaft unb ©sploitation*. @S ift bie

#,errfdjaft einer 2)t)naftie ober Nation ober einer klaffe über,

bie anbere — baS Reifet eine offenbare Negation beS (Sogia-

ItSmuS." ®ann eine ^onftitution ober bie SDemofratie bem
Übel abhelfen? fragt 93afunin unb antwortet: Niemals: bie,

®onftitution ift madjtloS gegen bie £atfadje ber ©£pIotta»
;
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tion, unb ber bemofratifdfie Staat ift ein nriberfarudjSfcoHer

begriff.

2)arau§, bafe bie bemofratifdfje Äonftitution maäjtloS ift,

öurdj bie blofee £atfadf)e ifjreS SBeftefcenS bie öfonomifcf^e Un-
gleichheit aufaufyeben, folgert er, bafe lebe ®onftitution über-

fyavtipt abgetoiefen toerben muffe, unb ftreitet if)r jebe 93ebeu-

tung ab, bergeffenb, toa§ er felbft autoeilen über bie 33e-

beutung ber ^oltttfcfjen Sreifjeit gefagt ,fflan mufe ein ©fei,

böHig ungebilbet unb berrücft fein," fagt er energifd) mit

Seäugnatjme auf #tußlanb,\,um fid) einaubilben, bafe trgenb

eine Sonftitution, aucfj bie aHerliberalfte unb aHerbemo-

fratifdjfte, ba% Verhältnis beS ©taateS aum Volle beffern

fönne; e£ au berfdjledjtern, e£ läftiger unb ruinierenber au
geftalten, ift tuelleicfjt möglicij, toenn audj fcfytoer, toeil ba£

Übel f.tf)tm bis gu feinem ®nbt burd)gefüE)rt ift; bod> baS SSolf

BU befreien, feine Sage an berbeffem — bieg ift blofeer Un-
finn. Solange baS Steidf) befielt, ttürb eS unferem Volle baS

Seben berfümmern/'

Xvo^ ber @ntfdjiebenf)eit beS ©tilS I>ält biefeS Sftäfonne-

ment VafuninS aucij nicf)t bie gelinbefte ®ritif auS, auS beut

einfachen ©runbe, tretl er fdfton bei ber gragefteHung gtoei

foloffale geiler begebt deiner fcon bm ©oaialiften
backte jemals baran, au behaupten, bie Äonftitution, audf) bie

aHerliberalfte, Tonne an unb für ficE) bie ÄlaffenfcEjeibung unb
bie Ausbeutung beS 3Wenf<fjen burd) bm -Kenfdjen aufgeben.

®ie grage befielt aber barin, ob bie politifc^e.gretfjeit bie

£>rganifation ber 3Kaffen erleichtert unb ifmen ben SBeg aum
®antpf für baS ©nbaiel ber toirtfdfaftlidfyen @Ieidf)f)eit frei-

macht, ob fie bie aHerfdjreiertbften gormen ber Ausbeutung
unb ber ®ned)tfd(jaft auffjebi ©egen biefe fünfte ijätte Sa-
funin feine ®ritif ritzten muffen unb ficij nicJjt mit unenb-

lidfyen Variationen barüber begnügen bürfen, ba% audfj unter

ber bemofratifdfjen ^e^ublif getoiffe formen ber ^olitifd^en

®necf)tfdjaft unb bie toirtfcEjaftlidje Ausbeutung befielen

bleiben: bieS ift ja baS Abc beS ©oaialiSmuS. gtoeitenS Ru-
belt eS fitf) im Kampfe für bie ;poIitifdje greiljeit rttcf>t um bie

tnberung beS VerJ)äItniffeS b e S @ t a a t e S pm SSolf,
fonbern umgefefjrt b e S V o I f e S aum (Staat @oH ba%

Volf, um biefen allau unbeftimmten unb ungenauen Vegriff
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93afimm§ beiäubefyalten, im Verhältnis gutn Staat ober ge-

nauer 3u ber im gegebenen 3ftoment fyerrfdjenben klaffe

toaffenloS bleiben, ober foH ba§ Soll ober beffer gejagt bie

unterbrücfte unb ausgebeutete klaffe, foE fie foldfje ^olttifd^e

3uftänbe crftreben, unter toelcfyen fie bem aEgetoaltigen Se*

biatf)an nidjt gang fdju^IoS gegenüberfte£)t? 2)ie§ ift bie

grage, freiere Don S3afunin gang beifeite gelaffen toirb unb
bie er faft immer forgfältig umgebt
©ans öergeffenb, toa§ er früher* über bie relativen Vor*

äuge ber SDemofratie gejagt, behauptete SBafunin auf bem
ferner Songrefe ber griebenSliga (in feiner vierten Siebe),

eS befteEje „fein grofeer Unterjd)ieb ätotfdfjen bem toilben all-

ruffifdjen SReidfye unb bem aEergiöilifierteften Staate ©u*

ro£a3". ^n gegriffen $inji($ten jei bie Sftepublif jogar jd)Iim*

mer. „©erabe toeil fie in bemofratifcfye gormen gefüllt ift,

garantiert fie ber raubgierigen unb reichen 3WinberI>eit in

Viel ftärferem SWafee eine ruhige unb fixere Ausbeutung ber

Arbeit be§ SSoBe§. .

.

. Niemals ift ber SefaotiSmuS ber Sie-

gierung fo fdjrecflidfy unb fo ftarf, al£ toenn er ftäj auf eine

Vermeintliche Vertretung be§ Vermeintlichen 2Mf3toiHen§

ftüfet."

SDer fogenannte „SBolfSftaat", Von bem bamalS bie b e u t *

f d) e n ©oäialbemofraten fpradjen, ift ein ebenfoldjer betrug

toie ieber anbere. „2)er Staat, unb mag er selmmal 23oIf§=

ftaat fjeifeen unb mit ben bemofratifdjften gormen aufgebt
fein, toirb für ba§ Proletariat immer ein @efängni§ fein/'

(gür bie Slatoen bebeutet er nadfy ber Meinung S3alunin§

aud^ nodj eine freitoiEige 33eugung unter ba§ bentfdfje godfj,

unb „bie§ ift jebem flatoifdfjen fersen ftibertoärtig".) „©in

p o I i t i f dj e § Parlament, aud) ba§ aEerre£ubIifanifd)fte,

unb mag e§ gang au§ Arbeitern befielen, £)at nidfjt bie SBadfjt,

bem SSoIfe bie toirflidfje 8reif)eit gu geben/'

$n allen Staaten regiert in SBirfltdjfett bie SWinberi)eii

Sie (Souveränität be§ 33oIfe§ („übrigen^ ein Söort", fügt

93afunin fwäu, „toeld(je§ ftir Raffen: toeil nacfj unferer 9Kei*

nung iebe Souveränität abfdfyeulidj ift"), bie SelbftVertoal«

* $n feinem „göberalt3mu§, (Sozialismus unb AntüljeologiS*

ntuS", ber 1867 Uz 1868 öerfafct roarb.
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tung ber -OKaffen, bie§ finb aEe£ gifttonen, felbft in ben bemo=

fratifdjften Sängern, felbft in ber fcbWeiaerifd)en3tepubIif, ®ie

politifd&e ©Ieitfföett, foWeit fie au ibrer 33afi§ nidjt bie foaiale

unb Wirtfcbaftlidfye ©leidföett bat, ift eine ebenfoldje giftion.

SDer $auptgrnnb bafür ift bie UnWiffenbeit ber Waffen. $uv
Ausübung ber ftaatlicfjeit gnnftionen, befonberS ber lieferen,

ift ein geWiffer @rab ber SSilbung notWenbig. ®a£ SSolf ift

aber biefer Silbung boUftänbig beraubt, unb aWar nid)t au§
eigener ©djulb, fonbern Wegen feiner ungünftigen foaialen

Sage. Unb barau§ folgt, bafe bie gebilbete SWinberbeit ftet§

über bie ungebilbeten SKaffen regieren Wirb. ®arauf Wirb

geantwortet, ba§ 23oIf Werbe fidf) fd)on auredjtfinben unb fein

Vertrauen ben S3eften unb SSürbigften fdjenfem Slber bieg ift

nidjt Wabr: ba% 3SoIE ift boßftänbig unfäbig, fidj auredfjt*

aufinben, erften§, Weil e§ ber SSilbung beraubt ift, bie aur

Unterfdbeibung bon @ut unb 33öfe notWenbig ift, a^eiten§,

Weil e§ nidjt bie notwenbige Seit bat, fidj mit ben ®anbi=

baten, bie fidj um feine ©timme bewerben, befannt au madjen.

STufeerbem geboren biefe ßanbibaten au einem ibm gana

fremben Greife; fie fofettieren mit bem fouberemen SSolf nur

Wäbrenb ber Seit ber Sßablen, bann aber, nadjbem ibre SBabI

burdjgefe^t ift, febren fie ibnx ben SfcüdEen. ©nblidj: 3Senn fie

aud) nod) fo anftänbig finb, geboren fie ibrer Sßeltanfdjauung

unb ibren Sutereffen nadj aur £ribilegierten, auäbeutenben

klaffe unb Werben unWiHfürlidj ibre Privilegien berteibigen

unb ba§ SSolf in ewiger ®nedjtfdjaft au erbalten fudjem

Sarum ift bie ;poIitifdje ©leidjbeit eine ebenfoldje Süge Wie

bie juribifdje @Ieid)beit, bie ©leidbbeit bor bem @efe^ ®ie
©efe^e Werben bon ber SSourgeoifie für bie Bourgeoisie ge=

fdjrieben unb finb gegen bie SSoIBmaffen geridjtet. ©ine eben*

foldje Süge ift bie bermeintlidje Kontrolle be£ 23oIfe§ über

feine Vertreter, Unb ba§ allgemeine SBablredjt? Süge, ^Hu=
fion, giftion, §ofu&pofu§. Wie aHe§ anbere!

3)odj Warum, fragt SJafunin, eine Entgegnung borau§=

febenb, Warum fann ba% 33oIf nicf)t feine eigenen Seute,

Seute be§ 2SoIfe§ in bie 23oIf§bertretung unb afö 9legierung§*

mitglieber entfenben? darauf antwortet er mit atoei Sttgu*

menten. @rften§ l^aben bie Seute au% bem SSolfe, bie bon ber

SIrbeit ibrer £>änbe leben muffen, feine Seit, fidf) au§fdjließ s
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lidf) ber Sßolitif au toibm.cn; imb ba fie aufeerbem mit ben po*

Iitifd)en imb Jx> irtfd^aftlidEjen Sragen, bie in Jenen fcofcen Le-
gionen entfdjieben toerben, nid)t befannt finb, toerben fie faft

immer tum ben bürgerlichen Sßolitifern unb SIböofaten über§
ö&r genauen toerben. Unb 3toeiten£ — bieg ift ein nod) ern-

fterer (Srunb — genügt e§, tbafe biefe Seute in bie Leihen ber

SRegierenben eintreten, um fofort bon allen Vorurteilen unb
Mängeln ber Ijerrfdjenben klaffen burd)brungen au toerben

unb fid) in Bourgeois au toertocmbeln, bie oft nod) nieber*

träd)tiger finb unb mit nod) größerer Verachtung auf bte

VoIBmaffe, aus ber fie gefommen, nieberfdjauen als felbft

bie Bourgeois öon Geburt
$n aH biefen Betrachtungen BafuninS ift bie 2ßaE)rE)ett

auf£ engfte mit bem Srrtum Vermengt. £eil§ erflärt e§ fidj

baburd^, baft er beftänbig mit bem gana unbeftimmten unb
feine foaiologifdje ftritif auSfjaltenben begriff „Bolf" one-

riert. @£ ift toa^r: ba3 allgemeine @timmred)t Ijat, befonberä
in ben erften Momenten feiner Slntoenbung, eine Lei^e bon
©nitäufjungen gebradjt — bodj für toen? gür bie, toeldje

ftcf) nidjt auf ben ftlaffenftanbtmnft fteHen fonnten ober
tooüten unb toeldje auf ba£ @timmred)t foldje Hoffnungen
festen, bie e3 nidjt erfüllen fonnte.

Obgleid) er ein alter Hegelianer toar, blieb bie ©ialefiif

ber gefeHfdjaftlid&en ©nttoidlung xi)m böHig fremb, unb tn

feiner ftritif be§ @taate§ unb ber Sßolitif räfoniert er toie

ein 3Wetapf)t)fifer. Sie politifdje ©Ieidföeit — eine giftion;

bie politifdjen Sftedfjte — ein betrug; bie Kontrolle be§ BolfeS
über feine Vertreter — eine Süge; ba§ allgemeine SBa§I*

redjt — eine SHufion ufto. £>aau ift au bemerfen, ba% ge»

rabe bie foaialiftifdje ftritif ba& Ungenügenbe au biefer ^n*
ftitutionen im Lahmen ber auf ben ©runblagen toirtfdjaft*

lidjer Ungleidföeit aufgebauten ©efeüfdjaft enthüllt f)at. Sn
biefer Beaiefmng fagt Bafunin alfo nidjtS 9?eue3. 2>odj

toa§ originell ift .in feiner Betoei3füJ)rung, ba% ift ber

ftarre, unbetoeglidje, bogmatifdfje, meta£f)t)fifd)e ©fjarafter

feiner Behauptungen, ©ie gefd)id)tlid)e unb bie gefeil-

fdjaftlidje @nttoitflung, baZ etoige ©piel ber foaialen Gräfte,

bie im ©djöpfungSproaefe be§ foaialen SebenS toadjfen unb
fidj beränbern, emittieren für ifm nidjt. %ebe ©rfdjeinung Jjat
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für tijn nur eine Seite, im gegebenen $aHe eine negative!

SlUe ©rfdfjeinungen be£ politifdjen %ebm& ftrtb giftionen unb
SSetrug — immer, gu ieber Seit, unter beliebigen J)iftorifdjen

Umftänben. Sri SBtrlHd^Ieit ift e§ natürlich nid)t fo. Sie Jpo-

Iittfc£)e @Ieid$eit ift freilief) in ber bürgerlichen ©efeHfd^aft

eine giftion, bilbet aber gugleidE) eine mäd^tige SBaffe ber fo»

gialen Befreiung. 2>a§felbe läßt fid) fcom allgemeinen ©timm-
redjt fagem

Sur (ümtfdfjulbigung 33afunin§ mufe gefagt toerben, bah
bie @rfaf)rung be§ %al)re§ 1848 unb be§ gtoeiten Saifer-

reicfjeS eine tiefe ©nttäufdjung in begug auf ba§ allgemeine

2Baf)Ired)t nidjt nur unter ben Semofraten, fonbern auä)

unter ben ©ogialiften fyerborgebradjt Ijatte. ©ogar 3War£ unb
@ngel§ meinten im SInfang ber fedfjgiger Sa^re, bafe ba% 93ei-

faiel be§ Iftapoleonifdjen granfreidj ben ©lauben an bie re-

volutionäre Sebeutung be§ allgemeinen 2ßaI)Ired£)te§ unter-

grabe, ©od) biefe boHfommen berechtigten 23efürä)tungen, bie

bei ber bamaligen ber&ältmSmäfetgen @cf>toädfre unb Un=
organifiertf)eit ber SIrbeiterflaffe gang natürlich toaren,

führten bei üjnen nidfjt gur 93afuninfdjen Regierung ber $o-
litif unb be£ allgemeinen 2öaI)Iredjte3, ©od) SSafunin, ber bie

(Stimmung ber rücfftänbigen Sänber mit borfyerrfdjenber

S3auernbet)öl!erung unb fdjtoaäjem, unentoidfeltem Prole-

tariat reprafentterte, falj biefe fragen anberS an, @§ ift gu

beadjten, bafc aH feine Argumente gegen bie SEeilnafjme be§

Proletariats am politifdjen ßamt>fe bem ÄtnbljettS-
alter ber Arbeiterbewegung entnommen finb,

toeld)e§ mädjtig über feine ©inbilbungSfraft J)errfd)te, ©inen
folgen ©barafter tragen gum SBetftriel feine ©rünbe gegen

bie SIrbeiterfanbibaturem

Sßir tooHen gar nidjt babon reben, feafc 93afunin bie

S9ebeutung be§ jjottttfdjen Kampfes afö- eines 2lgitation§-

imb OrganifationSmittelS für ba% Proletariat gang aufeer

ad)t gelaffen I)at: fing bod) bamalS eingig bie beutfdje @o-
Bialbemofratie an, biefe Wletfyobe gu benu^en, ofme eine rich-

tige SSorfteHung bon i^rer Söeöeutung m §a&en. 2Tud} I)ter

ging bie $rayi§ ber Sö&eorie t>orau§, auä) E)ier fdjuf ba§

Reben bie ^bee, ©afyer Ijaben alle ©ebuftionen unb SCBIei*

tungen SafuninS einen böHig abftraften, tfjeoretifdjen, er-

~~>
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bauten ©Ijarafter. ®aS Seben 6at alle feine SBefürdjtungen

unb ^Behauptungen toiberlegt Unb biejenigen SCatfadjen, bie

er im Sluge fjatte, als er fein fritififjeS ©ebäube errichtete,

baS Reifet bie SSorgänge beS %at)reS 1848 unb beS ätoeiten

®aiferreiä)eS, Ratten im ©runbe genommen gar feine 93e*

5ie£)ung 3U ber erft öiel f^äter begonnenen organifierten unb
betüufeten £eilnaf)me beS Proletariats am polittfdjen ßampf.

2. SHe Anarchie.

S9alunin negierte alfo fotoof)! baS $rinäip beS (Staates als

aud) bie 2RögIid)fett unb Buläffigleit beS poltttfdjen Kampfes
für baS Proletariat, als eines ^ompromiffeS mit bem ftaat-

Itdjen Sßrutäty. sJ£adf) feinen Sßorten, toeldje öfters butfrftäblidj

$roubf)onS SluSbrüde ttriebergeben, mufete ber (Staat fidj in

ber frei auf ben ©runblagen ber @ered)tigfeit organifierten

(Sefeßfdjaft auflöfen. 3)aS einige, toaS ber Staat machen
fann, ift, fidj felbft aufsutjeben unb äu t>erfd)toinbem ®ie po*

litifdje Sentralifation §at ber toirtfd)aftlid)en Sentralifation

$Iafe äu machen; toctfjrenb bie festere bie ©runblage ber

3it)iIifation ift unb bie greiljeit fdjafft, ertötet bie politifcfye

Sentralifation iebeS eigene Seben, iebe (Selbfttätigfeit ber

93et)ölferung gugunften ber Ijerrfdjenben klaffen unb ber 3te=

gierung, unb tötet bamit audj bie Sret&ett.

Sie foäiale Stoolution mufe äur 33ernid)tung jebeS $rin=

3ipS ber £errfdjaft führen, unb bann ftrirb bie Regierung fid)

in eine blofee SBertoaltung ber allgemeinen Angelegenheiten

üertoanbeln. 3Wit ber SBernidjtung ber t>oItttfcf>ert Sentralifa-

tion, mit ber Sluflöfung beS politifdjen Staates toirb baS

^ringip ber freiwilligen Organifation bon unten nadj oben

Antoenbung finben, baS einige $rinäip, toeldjeS nad) ber

Meinung S3aIuninS bie völlige greiljeit ber $erfönlid)feiten

unb ©rupfen garantiert

®ie öfonomifd)e Befreiung ber Arbeiter ift unmöglich
unter ben gegenwärtigen t)oItttfdf)eri unb fogialen ^nftitu*

tionen. „Um biefelbe gu erringen unb gu realifieren, ift eS

baljer notoenbig, alle beftetjenben ^nftitutionen gu gerftören:

ben (Staat, bie ®ird)e, baS iuribifdje Sorum, bie 2kmf, bie

Uniberfität, bie Abminiftration, bie Armee unb bie Sßoliäei,

toeldje in SBirHidtfeit nidjtS borfteüen als eine Steige tum

/
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geftungen, bie bort ben ^ribilegierten gegen ba£ Proletariat

errietet toorben finb. Unb e§ genügt nidfyt, fie in einem
Staate %u serftören, fie muffen in a II e n Säubern bemidötet

toerben."

3)a er gur fosialen Siquibation, aur anardjiftifdjjen 3tooIu*
tion, aur 33ernitf)tung be§ Staate^ ftrebt fotoie aller mit bem
Staate berbunbenen ^nftitutionen, fefet Safunin ba§ $u*
fammenfaüen ber politifdjen unb foaialen Devolutionen bor-

au&. S)a bie J)oIitifd£)e unb foaiale Devolution unaertrennlidfj,

fo fann Von einer $oIitif ber Soaialiften feine Debe fein,

unb bie internationale £)at alle $oIitif abautoeifen, bie nidjt

bie foaiale Umtoälaung gu il)rem unmittelbaren Siele $at.

2>odj toarum e§ feine foatältfttfdje $ o I i t i f geben

fönne, J)ält SSafunin für unnü^ gu erklären, SRadf) feiner 2tn-

fiä)t mufe jebe Sßolttif burdjaug eine bürgerliche Sßolitif fein.

@r fagt e§ fogar bireft, bafe außer ber bürgerlichen 5J5oIitif

nur bie Slnartfjie benfbar fei — toeiter nid}t§. SIber gleidjfam

füf)Ienb, bafe feine Argumentation nidfyt übergeugenb ift unb
bem nnatoeifelljaften Streben ber Slrbeitermaffen trüber*

fartdjt, berfünbet er, ba% bie 2tnardf)iften bennod^ tE)re ^Solittf

Ratten, loeld^e er bie negative ^S o 1 1 1 i f nennt Sreilidj

ift e§ flar, ba% bie negative $oIitif SSafuninä, toeldfje er

trium{)I)ierenb ber ^oftttöen $oIitif ber Soaialbemofraten

entgegenfteHt unb bie eine Von if)m felbft gefüllte Seere au§*

anfüllen I)at, im ©runbe genommen unb legten @nbe§ ben»

nodEj eine böHige 3tbtoefenf)eit ber $oIitif bebeutet ®ie ftolge

Selbftbefeitigung t>on allen £oIitifdE)en ®onfIiften, ba§ Reifet

ben nationalen unb Slaffenfonfliften ber mobernen @5efeH*

fdfjaft, bie anardjiftifcEje Seaeffion auf ben Slöentinifdöen 93erg

ber :poIitifdjen Stbftinena, bie frudfjtlofe ®ritif ber poIitifd)en

£ätigfeit ber Soaialiften finb nid^t imftanbe, ettoaS $ofitifce£

3U fdjaffen, unb fönnen nur bie ©nttoidflung be§ klaffen*

beftmfttfeinS be§ Proletariats aufhalten, ba fie e§ ber SWög*

lidfyfeit berauben, t>rafttfdf) bie fcfjlaue $D?ed)anif be§ fapita*

liftifdjen Regimes in nationalem 3Wafefta6 fennen au lernen.

®te anarcfyftifdfje Auflegung, toelclje S3afunin bem Programm
ber internationale gab, toar nur im erften Slugenblicf ber

©ntoidflung ber internationale möglitf), al§ it)re Stifter

au% taftifdjen ©rünben e§ öorerft bermieben, in beftimmter

;\
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äßetfe bie politifdfjen Stufgaben ber SIrbeiterflaffe au formu*

lieren, SHS aber biefe gormulierung ftattgefunben (auf bem
Saufanner ßongrefe 1867), Jjörte bie S9afunmf(ftc Stblefmung

ber Sßolitif auf, bem unatoeibeutig formulierten Programm
ber internationale 8u entf£red)en.

2luS ber Statfadfje, ba% bie internationale mit einer rein

öfonomifdfyen Agitation begann,* folgert Safunin, bafe man
fidf) überhaupt nur mit einem rein totrtfdjaftltdjen ^3ro»

gramm an bie Slrbeiter gu toenben fjabe, giir bie nädfyften

gorberungen ber internationale fiebt Safunin bie SSerfür-

eung ber SIrbeitSaeit unb bie @rf)öl)ung beS SlrbeitSlotmeS

an, unb für bie äftittel ifjrer Slätigfeit f)ält er bie S3ilbung

Von Strbeiterfoalitionen unb bie $ro:paganba ber Sbee ber

ttrirtfd)aftlid£)en Befreiung ber Slrbeiterflaffe. 3Wit £ilfe biefer

aWittel toirb bie internationale Slrbeiteraffoaiation „fid) enb*

lid} in allen Säubern ausbreiten unb organifieren, bamit im

SlugenblidE ber Devolution, toeld)e burdE) bie 3Kad)t ber Um-
ftänbe(?) hervorgerufen toerben toirb, eine tptrfltcfje, betouftte

3Kadjt e^iftiere, bie fidf» ber Belegung bemädjtigen unb tf)r

eine bem SSolfe Rettung bringenbe Dichtung Verleihen formte;

als btefe SKadjt toirb eine ernfte internationale Organifation

ber Slrbeiteraffosiationen auftreten, treidle bie politifdje SBelt

beS Staates unb ber Bourgeoisie au erfe^en imftanbe ift"

3Wan fann rttcEjt beftreiten, bah in biefen SBorten baS gange

Programm beS fogenannten „revolutionären ©tjnbifaliSmuS"

im Reime enthalten ift, beffen toefentltd^e Seftanbteile fol-

gende finb: eine rein öfonomifdfye Agitation, bie profeffionale

Organifation beS Proletariats aufterijalb unb abfeitS beS

(Staates unb aller 4>oItttfdöert Parteien, bie Sftidjteinmifdjung

beS Proletariats in ben politifdjen Äampf unb bie politifdjen

Sonflifte ber bürgerlichen ©efeEfdEjaft, bie ©rfe^ung ber j)o-

.litifctjen S^ntralifation bnrcfy bie tDtrtfcfjaftltdEje gentralifation

unb ber politischen Sßelt bnrd) eine göberation ber ©etoerf-

fdfyaften.

Safunin toenbete fid) aufs entfd)iebenfte gegen ben „SBolfS-

ftaat", Von toeldjem bamalS bie beutfdjen ©ogialbemofraten

* tiefer ©afc ift übrigens nur gang allgemein richtig unb muft

mit grofeem ^orbeljalt aufgenommen toerben.
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fpradjen. Safunin [teilte fidj btefen SSolfSftaat als bie getoalt*

fame ^errfdjaft ber organifierten 5D?inberf)eit über bie übrige

OWaffe bor, ber man bie £f)eorien mit ©etoalt unb burd) 9te*

gierungSmaßregeln aufbürben tooEe. anbeut er in gleicher

Sßeife auä) bie ©ifiatur beS Proletariats auffaßt, fpridjt er

fidj natürlidj mit ebenfoldjer 93eftimmtl)eit audj gegen fte auS.

„2)er internationale Staat ober jener SBoIfSftaat, öon toeld)em

bie beutfdjen ®ommuniften fpredjen, fann nur eines bebeuten:

bie SSernidjtung b e S Staate S."

93afunin meinte in allem ©ruft, baß er burd) biefe SBorte

eine große unb originelle ©ntbedEung madje, ^n Sßirflidjfeit

ftef)t eS bannt ganä anberS, 3uerft interpretierte er bie 33e*

ftrebungen ber bentfdjen Sosialbemofraten in autoritärem

(Sinne unb behauptete, hinter ifyrem Programm, fpesieE

hinter ber revolutionären Siftatur beS Proletariats berftede

fidj ber 3Bun|d), einen neuen Staat gu grünben, aufgebaut

auf bemfelben Sßrinsip ber (Setoalt, ber ^errfdjaft ber 9Kin*

bereit über bie 3)ief)rfyeit- S3afunin fämpfte energifdj gegen

biefeS Phantom feiner eigenen ©inbilbungSfrafi @S muß in*

beS gefagt roerben, baß bie Benennung „SBoIfSftaat" toirftidj

nidjt gang glüdlidj getoäljlt toar unb gu SKißberftänbniffen

Slnlaß gab; bodj nur bie polemifdje 93egeifterung fonnte

SSafunin gu feiner Interpretation biefeS SBorteS beranlaffen,

an toeldjem, nebenbei, 2)?ar£ gang unfdjulbig toar. SD?ar£ unb
©ngelS meinten genau ebenfo, baß mit ber Umtoanblung ber

©efeEfdjaft auf foaialiftifdjen ©runblagen ber Staat im f)eu=

tigen Sinne berfdfjtoinben toirb. 3Kar£ fdfjrteb gum 93eifpiel

folgenbeS in einem SßribatgirMar beS @5eneraIratS über „Sie

angeblichen Spaltungen in ber internationale" mit S3eaug*

naljme auf bie 33afnninfdje SlEiance:

„2>ie STnardjie, baS ift baS große $arabepferb if)reS 3Wei=

fterS 93a!unin, ber bon allen fosialiftifdjen St)ftemen nur bie

Überfdjriften aufgenommen fyai SlEe Sogialiften berfteljen

unter Stnardjie biefeS: ^ft einmal baS Stel ber proletarifdjen

53ett>egung, bie 2lbfdjaffung ber ßlaffen erreidjt, fo ber»

fdfyftrinbet bie ($etoalt beS Staates, bie bagu bient, bie große

probugierenbe SWeljrljeit unter bem godje einer toenig saljl*

reiben auSbeutenben SWinberfjeit in erhalten, unb bie Sftegie»

rungSfunftionen bertoanbeln fidj in einfädle SSerJualtungS-

©tefloro, 3JHd)aet <8afunin. 7
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funftionen. Sie Sllliance greift Me Sadfte am umgefehrten
(&nbe an. Sie proflamiert Me 2lnard)ie in ben Steigen ber

Proletarier als ba£ unfef)Ibarfte äßittel, bte gewaltigen, in

ben Rauben bev Ausbeuter fongentrierten gefeHfäjaftlidjen

unb politifdEjen SWadjtmittel gu brechen. Unter biefem 23or«

Wanb Verlangt fie bon ber internationale in bemfelben

Slugenblicf, Wo bie alte 3Mt fie in äermalmen ftrebt, baft fie

tyve Organifation burd) bie 2lnard(jie erfe^e."

•DKarj badete alfo feinen Slngenblicf baran, bafe ber Staat

als StoangSorganiiation fidE) naäj ber jogialen Umformung
erhalten Würbe; umgefeljjri behauptete er bireft, baft ber gu»

fünftige Suftanb ftaatSloS fein Werbe. @r Warf ben 3tn*

ard^iften nidjt ben SBunfcf) bor, ben Staat in S^funft aerftört

3U feigen — baS mar audij fein eigener SBunfdfj —, fonbern ben

23erfudj, baS Sßrinsip ber Slnardjie fofort, im heutigen 8«*

ftanb, im ®antpfc gegen bie fongentrierten nnb organifierten

Gräfte ber bürgerlichen ©efeüfdjaft ansuWenben. 2)ieS ift

aber burdjauS nid^t ein unb baSfelbe.

SaS einzige, worüber Wlax% unb (SngelS fidE) mit boHem
Sftedjte luftig matten, War bie ©efretierung ber 23ernidE)tung

beS Staates in SSorten (erinnern Wir unS an bie berühmte

sßroflamation 93afuninS unb feiner ©enoffen in ßtyoh), ber

SSerfudE), bie Frage umaubrefjen unb fofort bie Sluffjebung beS

Staates gu proflamieren bor ber WirtfdjaftlidEjen Umformung
ber ©efeüfdfjaft. Sftadfy if)rer SInfidjt fann bie SSernidfjtung beS

Staates nur baS Sftefultat, niä)t aber ber SInfang ber fokalen

Umwälzung fein. Slufeerbem Verurteilten fie felbftberftänblicij

aufs entfdjiebenfte biejenigeu unmittelbaren praftifdEien Folge-

rungen, Weldje 93afunin auS feinen anardljiftifdjen Sßrämiffen

madE)te, Wie gum 33eifpiel bie 93efdjränfung ber SIrbeiter-

beWegung burd) rein öfonomifdfje Aufgaben, bie Slbftinens

beS Proletariats bon bem politifdEjen Kampfe, baS hinein*

tragen beS beSorganifatorifdE)en ^rinsipS ber 2Inardjie in bie

t>raftifdf)e fostaliftifdje SIrbeii

Sßon bem Programm ber auf bem ©ifenadjer ®ongrefc im
$af)re 1869 gegrünbeten beutfdjen fosialbemofratifdEjen gartet

fagt SJafunin, es Ijabe fidEj burdE) bie 33ef)au;ptung, ba% bie Er-

oberung ber politifdfyen 'Siedete eine notwenbig borf)ergeI)enbe

93ebingung ber Befreiung beS Proletariats fei, in fdjreienben
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SBiberfarudj gu bem ©runbprinäip ber internationalen Slr-

beiteraffogiation gefegt unb bie bürgerliche $o!itif gur ©runb-

läge be§ ©ogialiämug gemalt, benn „ieibe t> o r fy e r -

g e i) e n b e Sßolitif, ba§ Reifet eine fold^e, Weldje bem ©osia-

Ii§mu3 borf)ergeI)t, fann nur rein bürgerlich fein"; natür-

lichertoeife fönne ein fo!ä)e§ Programm nur pr Unter-

werfung ber fogialiftifcfjen Bewegung unter ben bürgerlichen

*ftabifali§mu£ führen,

3laü) allem, Wa£ Wir oben über feine Ignorierung ber 33e-

beutung ber ftolitifdjen greift unb be§ :poIitifd}en ®am:pfe£

gefagt ISjaben, Wirb uns btefe Folgerung niä\t befonber§ t>er-

Wunbern*

3. ®er $ßutftf)i§mu§ als ftamjjfeSmetljo&e.

SBenn ba§ ^beal 93afunin§ in ber Stnardjie beftanb, fo

feine äßetljobe, btefelbe su berWirflidjen, im SßutfdjtemuS.

©r War fo fef)r bon rebeüifdjen (Stimmungen bnrd)brungen,

ba% er ben Seift be£ 3lufrnf)r3 ate einen ber brei §aupt-

faftoren ber @efd)idjte neben bie tierifdje Statur be§ 9Kenfd)en

unb ben ©ebanlen fteHte* SSenn er al§ ein ©lement ber grei-

J)eit bie boHe ©ntwidtlung ber menfdjlidjen gäf)igfeiten i n

ber@efellfd)aft anfielt, fo betrautet er al§ ein anbereg

fo!cf)e§ ©lement bie StebeHton be£ SKenfdjen gegen \ebe Au-
torität, bie göttliche Wie bie menfcfjlitfje, bie foüeftibe Wie bie

inbitnbüeHe, Sßie er in ber Morgenröte feiner £oIitifd)en

Saufbalm ba§ berühmte ^ringi*) aufgeteilt £)atte: „Sie Suft

ber Serftörung ift sugleicfj eine fdjaffenbe Suft", fo öerlünbete

biefer ewige diebeU in feinem legten großen Iiterarifd)en

SBerfe, bafe ofme bie Seibenfdjaft be§ 3erftören§ bie revolu-

tionäre S£at unbenfbar unb unmöglid) fei, „Weil e§ feine

Devolution geben fann ofme tiefe unb Ieibenfd)aftlid)e Qev*

ftörung, ofme rettenbe unb fruchtbare S^ftörung, benn nur
au% it)r unb burdj ifire Vermittlung erseugen fidj unb ent-

fielen neue SSelten"-

33afunin ftatte e§ atö feine SebenSaufgabe fjingefteHt, gegen

bie bemütige Stimmung ber arbeitenben 3TOaffen <xn%\\*

fämt>fen unb bie Neigung in aftiöem $roteft in ifmen gu er-

Werfen- ^n biefem Sinne fjatte er ben ®ultu§ @atan§ prolla-

miert, ben er gleidjfam für bie SSerfötperung unb Sßerfonifi-
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fattort beS (SeifteS beS 2tufru§rS anfafc. 2)er heutige Satan
— ber unbänbige Rebell — ift baS revolutionäre Prole-

tariat, toetöjeS nadj ieber üßieberlage mit unbeftegbarer ®raft

lieber auferftef)t Sei 33afunin finbet fitfj häufig ber StuS-

brudf „ben Teufel im Seib fyaben". ©r toenbet ifm auf Seute

an, bie Vom „fatanifdjen" ©eift beS SlufrutjrS, „ber revo-

lutionären Seibenfcfjaft" burdjbrungen finb.

$n aEen biefen SBorten brüdft fidj bie ^bealifierung ber

$aupteigenj($aft beS profeffioneHen Revolutionärs aus in

berjenigen ©eftalt, tote er [id^ ben Singen SafuninS bar*

fteHte, toelci)er felbft ein ausgeprägter Repräfentant biefer

je^t beinahe verfdfytmnbenen ©peaieS toar. Sie 33ereitfc(jaft,

ieben Stugenblicf nidfjt nur ben 33ebingungen beS frieblidjen

2>afeinS m entfagen, fonbern awfy feinen ®opf au fragen im

Sntereffe „ber @ad)e", bie aftive Slbtteifnng beS gegenwär-

tigen (SefeHfdEjaftSäuftanbeS, bie GmtfdEjIoffenljeit unb ©nergie,

bie SSorliebe für bie aHerVergtoeifeltften ©dfjritte unb Unter-

nehmungen — bieS toaren bie ©igenfdfjaften, bie Safunin

Vom profeffioneüen Revolutionär Verlangte unb bie er felbft

in Vollem äftafee befaft. ®iefe ©igenfd^aften finb eS, bie er in

bem fambolifäjen StuSbrudf , tben Teufel im Seibe fyahen"

Vereinigt

©S ift fef)r natürlich, bafe 33afunin ben 28eg ber frieblidfyen

£ätigfeit im ^ntereffe ber Befreiung beS 33oIfeS abtoeift

„©er anbere SSeg ift ber 2öeg ber Rebellion. Sin ifm glauben

Wir unb nur Von ü)m erwarten Wir Rettung/' %n begug auf

Rufelanb meinte S9afunin, baS SSoIf befinbe fid^ fd^on „in

einer folgen Verstoeifelten Sage, ba% eS feine Wlüfye foftet,

jebeS beliebige ©orf gur erfyebamg m bringen". 2)odj cmfy in

begug auf ben SBeften f)egte er bis m feiner ©nttäufdöung in

ber ReVoIutionSfäf)igfeit ber europäifdjen 33oIfSmaffen einen

folgen revolutionären Optimismus. „Sßir befinben uns

mitten in ber Revolution'' — fc>ar er bereit su fagen mdjt

nur tüäfyvenb beS frangöfifdjen Krieges, fonbern in jeber SPH-

nute. Unb bieS ift nidE)t fonberbar, toenn toir unS erinnern,

baß für Safunin bie armfelige toirifdjaftltdfye Sage ber SBoüS-

maffen gleiä)bebeutenb toar mit if)rer rebeüifdfjen Stimmung
nnb bem revolutionären guftanb beS SanbeS. 2)aS SSoIF ift

— meint er — immer sur Revolution, sur Sarbringung aller
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möglichen Opfer bereit, „ba e§ fef)r toenig ober gai fein

Eigentum f)at, unb folglich burdj ibaSfelbe ntcfjt beri>0i&en

ift". gür bie Devolution ift bie Sirmut ber 3Waffen notoeninQ'

tl)re SSergtoeiflung unb ein allgemeine^ 2SoIf§ibeaI, ber @Iaub£\

be§ 23oIfe§ an fein Deäjt, nnb biefe§ $beal unb biefer ©laube

ftnb nadö ber Überaeugung 33afunin§ immer im S3eftmf$ifein

be§ 23oIfe§ vorljanbem

i£)a ber Slnfmfjr alfo immer möglidf) ift, entfielt bie grage,

ob er immer nü^Iidl) ift? 33afnnin bejafjt ofjne ©djtoanfen

biefe grage. „Seber 3tufruJ)r," fagt er, „ift immer nü^Iidf),

fo erfolglos er immer fein mag/' Unb %Voax tn stoeifadEjer

£infitf)t: erfienS IeE)rt er ba% SSoIf, an feine Gräfte m
glanben, unb entoidfelt feine Energie (bafe e§ fefjr häufig ge*

rabe umgefe^rt ift unb fel)lgefdjlagene, boreilige Slufftänbe

bie 2tnfäfee gur Organifation bort, too fie e^iftieren, gerftören

nnb bie Waffen mutlos machen, barüber fjat 33alunin einfadö

nidfjt nadögebad^t) ; atoeitenS, toeil bei einer allgemeinen revo-

lutionären Stimmung be§ 3SoIfe§ ieber einselne 3tufru!)r

unter getoiffen günftigen Umftänben in einen allgemeinen

aSolfSaufftanb, eine Devolution übergeben fann. ^m ^atjre

1873, naä) »ber Styoner, 3TOarfeiHer, 5J3arifer Erfahrung,

äußerte er gegenüber bem rnffifdfjen Stnarcf)iften ©ebogor^-

aWofriietoitfäj: „Wlan mag un% einmal, aefmmal, atoanaig-

mal fragen, bodf) toenn beim einunbatoanaigftenmal ba%

SSoIf un% unterftü^t, fo ftnb bie Opfer nid£)t Verloren/' ®afe

naä) ätoansig Mißerfolgen ba§ SSolf nidfjt sum einunbatoan*

Sigftenmal mitmadE)en toirb, fam Safnnin offenbar nid)t in

bm Sopf, $m ©egenteil, für ifjrt ift ba% beftänbige Va-

banque-Spielen Viel dfjarafterifttfdfier» „®err öfter verloren
!"

fpridjt er, afö er fitf) nati) ßt)on aufmalt, mit einem ©efret

ber 23ernid(jtung be3 @taate§ in ber £afd(je, Unb nur naä)

einer Steige bitterer Erfahrungen fielet er ein (unb audj jefet

noc£) mit DüdffäHen in ba% DevolutionSfieber), ba% man mit

biefer SWet^obe fdf)tt)erltcff sum $errn toerben fann.

Sie 23oIf§maffe Verfielt bie ^been nadE) ber SWeimmg 93a=

funin§ nur in fonfreter gorm aufgufaffen, „(Sie redetet mit

Statfacfyen unb nicäjt mit SBorten — fagt er — unb Veradfjtet

meiften§ bie SBorte. 2)al)er mufe man fie burdj £atfad)en unb

nidjt burdj abftrafMogifdje Folgerungen au überreben fudjen/'
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_ r
'Splfgtet)oi'utionäre * foHen nidjt einzeln, fonbern in gan*

J^
?^$rieggbanben in£ SDorf fommen; am heilen ift e3, toenn

" " Wm& Slrbeitern befielen, ba bie Arbeiter bon allen SSebßlfe-

. ... ^ tuitgäflaffen ben Stauern am nädjften fielen, ©iefe Stauben

V.^ ißrfen fid) ntdjt mit ber Sßropaganba burdE) bie Sftebe begnügen,

'•fonbern muffen ben Stauern ein anfdjaulid}e§ Staifpiel ber

„fogialen Siquibation" geben, fie muffen bie @taat§gebäube

befefcen, bie S3ertoaltung£beamten abfegen, bie 5tegierung§*

fapiialien fonfi^äi^ten, alle offigiellen Sßapiere unb ®ofu»

mente, in benen bie 3tu§beutung be§ SSolfeB burdj bie böseren

Klaffen feftgelegt ift, Verbrennen unb bie Stauern 5U einer

freien autonomen Örganifation aufforbern. ©ie§ ift bie ba-

funiftifdje SCafttf, bie nur gum Steil öon ben ruffifdjen „S3un*

tari" angenommen fcmrbe uni> faft in boHem Umfang bon

ben italienifdjen Slnardjiften in bem befannten Siebenter

Untemebmen angetoanbt toorben ift.

Sluf biefe SBeife bilbete fidj bie anardjiftifdje £beorie ber

„Sßropaganba burdj bie 5£at", bie ^auptfädjltdj auf
biebäuerIidöe3Kaffeäugef(^nittenift;fie burd)

anbere SWittel aufsurütteln, fear nadj ber SWeimmg ber ^n*

furreftion^tbeoretifer boffnung§Io3, Sie Stufgabe biefer

SCafttf beftanb in ber ©rfdjütterung ber Autorität be§ (Staaten

in ben Singen ber Stfenge, in ber Slufrüttlung be§ SSolfeS m
felbftänbigem „ftaat§feiublidjem" ^anbeln unb bor allem,

nadE) ben SBorten Stafunin§, in ber Sttlbung „eine§ leben*

bigen aufrübrerifdjen Staubet gtoifdjen ben ifolierten ®orf»

gemeinben"-

g§ ift gang naturltdj, ba% Stafunin bie berfdjiebenen fo-

äialen ©lemente meiftenä nadj bem ©efidjtSpunft abfdjäfete,

intoietoeit fie gu rebellifdjen Unternebmungen bereit unb auf-

gelegt tuaren, je nadj ber Sntenftottät t£)re§ aufrübrerifdjen

"ÖnftinfteS. Er toar geneigt, auü) ba§ Proletariat bon biefem

fpegififdEien ©tanbjmnft au§ gu beurteilen, unb baber ift e§

berftänblidj, bafe er md)t ber SlrbeiterinteHigeng, bie bon

„bürgerlichem" (Seifte angeftedft fei, fonbern bem Summen*

Proletariat, al§ bem m folgen SRcbcHtonSc^ertmenten ge»

* @§ Ijanbelt fidj Ijiet um bie revolutionären $Iäne 23afunin8

toäljrenb be§ $eutfd^gran3Öfifdjen ®riege§.



103

eignetften Element, ben SSorgug gab, 33on ibemfelben ©tanb-

punft au§ fdjäfcte er ba§ revolutionäre Bauerntum, ba£ er

ebenfalls fcö&er [teilte aK bie Strbeiterintettigena, Safe S3a-

funin ben „(Samin (©trafeeniungen), ben Revolutionär unb

gelben", biefen tätigen £eilnel}mer aller revolutionären @r*

fdjütferungen unb ©trafeenfäntpfe, auf ben @d)ilb ergebt,

ginge nod) §in; um Vor biefem Sinbe be§ Sßarifer $flafter§

fein ^aupt gu neigen, braudjt man fein Slnardjift gu fein»

£at bodf) autf) SSiftor $ugo beffen ©tirne mit Sorbeer be*

franst Stod) Safunin gef)t in feiner Epologie be§ Rebellen-

tum§ Weiter— bi§ gur $ b e a I i f i e r u n g b e § 31 ä u b e r*

tum§!
SIber afö Sln^änger Von ^Sutfdf^en unb aftiVen Unterne^

mungen ber entfdjloffenen 3Kinberf)eit ftjrtdjt er fid) ntdjt für

inbivibueüe, fonbern für Von ©ruflpen aufgeführte Slftionen

au&. ©ein $utfd)i§mn§ trug einen foMtiVen, ntdjt einen

inbivibueüen (S&arafter. $n begug auf einige perfönlicfye 2tf-

tionen terroriftifc£jen(£I)arafter§ faradf) er ftdj bireft ablefmenb

au§ unb fanb fie für bie 33oIf§fad}e fc^äblidf), 2)al)er barf 33a»

funin ntdjt afö ber SSater berjenigen SlnardEjiften gelten, bie

faäter private Käufer in bie Suft fprengten, 33omben in

Sweatern unb (£afe§ e^plobieren liefen unb Attentate gegen

Verfdjiebene abminiftratiVe $erfönlid)feiten Vollführten, gür
bie JCafttf foldjer rabiater Eingetyerfonen fjat fid) 33afunin

nie au§gefprodjen.

SBafunin fear tief Von ber ^eilfamfeit unb ^ü^Iidjfeit ber

aufrüfjrerifdjen 3tftion§metf)obe übergeugt SDodj gugleidj er*

fannte er bie foloffale 93ebeutung ber Organifation an. „®ie

SIrbeiter finb 3af)Ireidj," fagte er, „bodj bie Sftaffe bebeutet

nid)t§, toenn fie nidEjt organifiert ift" £>a§ SKifelingen ber

58olf§betoegungen in Stjon, SKarfeiCe unb anberen ©täbten

granfreid)§ im ^aljre 1870/71 erflärte er burdj bie mangelnbe

£)rganifation* Sie äßaffen, meinte er, finb bie SKadjt, jeben*

faH§ ba§ toefentlidje Element ieber äftadjt; bod) feftlt ifmen

gtoeierlei, bie Organifation unb ba§ SBiffen, toeldje gerabe bie

Sftadjt ber Regierungen auSmadjen. „Sllfo Vor aÜem bie £)r*

ganifation, bie übrigen^ ofme £ilfe ber Sßiffenfdjaft un*

möglid} ifi 2)anf ber militärifdjen organifation fann ein

S3ataiHon, -&a§ au% taufeub bewaffneten SWenfdjen befielt,
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ftdj einer gangen 9ftiHion be§ S3oI?e£, toel<ije§ audfj bewaffnet,

aber unorganifiert ift, toiberfe^en. 2)?it $tlfe ber hvaeau*

fratifdjen Organifation I)ält ber ©taat, nur über einige

#unberttaufenbe Von SDienem berfügertb, Moffale Sänber in

Letten, lim baber boIBtümlidje Gräfte gu fdjaffen, bie bie

militärifdje unb gtoile Wlacfyt be§ @taate§ gerbrüdfen fönnte,

ift e§ notoenbig, ba§ Proletariat au organifieren/' Unb
toegen biefer Örganifation be§ Proletariats lobt er bie

internationale SIrbeiteraffogiation.

greilid) toiberfaredjen fidj bie Sßropaganba ber beftänbigen

Sßutfdfje, aB 'ber aHemü^Iidjften unb beilfamften ©adfje, unb

bie Slufforberung gur Organifation als eingigem Untetpfanb

be§ Erfolges einanber auf ba% entfdjiebenfte. ©odö S3a?unin

badete barüber nidfjt natfy ^id^tiger: er fteEte bie gfrage um»
gefebrt unb meinte, bafe gerabe im $rogefe ber ftjftematifdjen

aftiben ©anbftreidfje fidj bie geeigneten Sßerfönlidjfeiten gu*

fammenfinben, bie ßeime ber Organifation fidf) bilben unb

befeftigen toürien. Sie SBirflidEjfeit bat gegeigt, bafe er ftd£>

in biefer ^infid^t auf§ fdjtoerfie täufdf)te, unb bie Sßra^iS

feiner italienifdjen 9InJ)änger, bie bie Von ibm refomman*

bierte ^afttf befonberS eifrig antoanbten, führte bagu, baft

bie ®eime ber internationaliftifdEjen £)rganifationen in Ita-

lien boHftänbig gertrümmert tourben, unb bie§ fonnte na-

türlich nur eine entfcfjiebene Sfteaftion gegen bie baftmiftifcE)en

®ampfe§metboben hervorrufen*

SBorin tourgelte bie @t)tn:patf)ie 33ahmin§ gu bm beflaf*

fterten (Elementen, bie in feinen Sonftruftionen eine fo be=

beutenbe 9toIIe ftrielen? (SrftenS toar er felbft ein boHenbeieS

©jemplar biefer ©pegieS, gtoeitenS verlangten fein an*

ard(jiftifd(je§ Programm unb feine putfdjiftifdjen $Iäne gerabe

foldje beflaffierte ©lemente, Slufeerbem blieb auf biefe @in=

fd^ä^ung ber beflaffierten ^nteüigeng ba% Seiftriel SftufelanbS,

Stauend unb überbauet ber öfonomifdj r ü df ft ä n *

bigen Sanfter nidftt oljne ©influfe, %n biegen Säubern

fehlte ba$ revolutionäre Proletariat, biefer ©runbftein unb

$au£tfaftor ber fogialiftifdjen SSetoegung, ober e3 ^atte fid)

toenigftenS nodj nidjt genügenb gebilbet Sn biefen ßänbcrn

fdjeint e§ nitf)i bloß fo, fonbern e£ finb auä) in aSirfltdjfeit

Me beflaffierten Elemente bie Jjauptfädöltc^ften, toenn nidjt
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bie einaigen Stepräfentanten ber foaialreöolutionären 33e*

ftrebungen. Itnb felbft toenn bte Strbeiterflaffe in foldjen

ßänbern an ber foataltfttfcfjen Setoegung Slnteil nimmt, fo

tritt fie infolge i^rer ®Ieint)eit, Unorganifiertfjeit, ^oltttfcfjert

Unerfatjrentieit unb Unfähigkeit au felbftänbiger Sattgleit

unter ber gütjrung nnb Sormunbfdjaft ber revolutionären

^nteffigens auf. Stuf biefe Sßeife cntf*>rid&t bie Stnficfjt 93a*

funinS über bie Sebeutung nnb Stufgaben beS inteHeftuellen

Proletariats nnb bie hieraus folgenbe Überfd^nng ber be=

flaffierten Elemente toieberum boHftänbig bem ® i n b e S *

alter ber Strbeiterbetoegung, an toeldj,e§,

tüie toir gefefyen Ijaben, übertjau^t feine gange 2B e 1 1 *

anfdfyanung angepaßt tft.

4. SDte nationale grage.

3Son ben erften ©djritten feiner £oItttfd)en Sätigfeit an
fttefe Safunin auf bie nationale grage. ©s toar im Stnfang

ber bieraiger Safcre, als nodj baS Sßrinaip ber ^eiligen

SlHiana totrfte, toeldjeS auf bie SRec^tlofigfeit ber 3Kaffen in

ber inneren, auf bie Unterbrüdfung ber Nationalitäten in ber

äußeren ^olitif gegrünbet toar. ©S toar bie @£od^e ber na*

tionalen SSeftrebungen unb beS nationalen SDrangeS, unb
ieber politifdj tätige SWenfd) mußte fein 23ert)äItniS aur na=

tionalen Srage fidj flarmad)en. 93ei Safunin fontpliaierte

fidf) biefe grage nod) babuvä), bafe er aum Slawentum ge=

tjörte, tDeldöe^ erft bort feinem Schlafe a« nationalem Seben

au ertoadjen begann unb fdjon infolge feiner Sage unter ben

anberen SSölfern mit befonberer ©ntpfinblidjfeit auf bie na=

tionale grage reagieren mufete. SaburdE) erflärt fidfj gum
grofeen Seil bie £atfa<f)e, ba% 93afunin fidj fo früE) für bie

nationale grage m intereffieren begann unb biefeS Sntereffe

faft bi§ a«m ($nbe beibehielt, obgleidj er natürlid) in feiner-

legten 3eit, nadj bem Stnfrfjluft an bie internationale, bie*

felbe in anberer SBeife löfte, als am Stnfang feiner ;poIitifdjen

ßaufba^n.

33afunin fpridjt fidj entfdjieben für baS 3t e dj t i e b e r

Nation auf ©elbftbeftimmung aus unb füt)rt

biefeS SßrinaU) bis in feinen äufeerften logifdjen ^onfeguenaen
burdj. ©r behauptet, ba% iebe Nation baS Sftedjt ^abt, fidj frei
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mit jeber anberen Nation gu berbinben unb ebenfo frei fidfj

bort iljr %u trennen, toobei er biefeS 9tedjt ber -Kation, frei

über if)r ©djidffal gu entfdfjeiben, als baS tt)id)tigfte aller £oIi-

tifdfyen Sftedfyte anerfenni Srtgleidj fpricfyt er fidfy mit eben*

foId)er ©nergie gegen ben Patriotismus, bie ftaatlidfje ©röfee,

ben Sftutym ufto- auS, ebenfo tüte gegen baS „Sßringip ber !Ka-

tionalitäten" in berjenigen gorm, bie bamalS bie Regierungen

SranfretdjS, 3htftIanbS, SßreufeenS fotoie triele polnifcfjen, tta-

lienifdjen unb ungarifäjen Patrioten if)r gaben,

2)aS Streben gur ftaatltdEjen ©infjeit um ieben SßreiS, sur

93ilbung einer großen Nation ift unmenfcfjlidfj unb

für bie greifjeit töblidj, fagt Safunin. ©ie £enbenä ber Qext

befielt in ber gerftörnng aller grofeen unb fleinen £oIitifd£)en

Sentralifationen, bie einer auf SioEeftibarbeit unb allge-

meiner ©ölibarität gegrünbeten öfonomifdEjen Organifation

$Iafc matten muffen. Sem toiberfaricfyt burdfyauS ntcfjt feine

anbere Behauptung, bafc bie 3Kenfd$eit gur Einheit ftrebi

SDie ©in^eit toirb baS unauSbleiblidje Sftefultat ber ganaen

heutigen tDtrtfc^aftltc^en ©ntoidlung fein, aber in feinem

SaHe fann fie burdfj ©ctoalttätiglcit einer Nation über eine

anbere erreicht toerben. 3Kit einem SBorte: bem Sßrinäip ber

aufgebrungenen ©infjeit fteHt Safunin baS Spring beS göbe«

raliSmuS, bie freiwillige Bereinigung freier Nationen ent-

gegen.

5. 3)er 93anflann§mu§.

©S ift natürlidE), bafc bie nationale grage Safunin fjaupt-

fäd)Iidj als bie grage nadE) bem ©dfjidffal ber flatoifdjen Bölfer-

f(f)aften intereffierte. 2Bir ijatten fdjon (Gelegenheit gu er-

Xväfynen, bafe bie flatoopfjile %ote fdfjon früi) in ben öffent-

lichen ©rflärungen BafuninS gutage tritt greilidEj liefe er fidf)

niemals su ben fIatoo$)f)iIen Übertreibungen ^ergenS J)in-

reiften. SDodj audfy er fear nidjt bon kielen tijjnfdjen Sügen beS

@Iatoo:pf)iIentumS frei, ©iner bon biejen Qügen toar bie Sin-

bidfjtung unerhörter SSorgüge, bie bem Slawentum eigen

feien, bie $bealifierung feiner primitiven SSer^ältniffe, bie

Sobpreifung feiner freifyeitlidjen, ftaatSfeinblidfjen Bege-
bungen ufto.; ein anberer, ber eng mit erfterem sufammen-

§ängt unb gleidijfam feine ®e§rfeite bilbet, ber organifdfje
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SBiberfcriHe gegen bie Seutfdfjen, toeldjen alle negativen

©igenjdjaften beS ruffifdjen offiaieHen ©taatStumS in bte

©dfyulje gefäjoben tourben. BefanntlicE) toieberfyolte fersen

beftänbig, ber ®ef:potiSmuS ber Petersburger Sßeriobe fei

feine ruffifdfje, fonbern eine beutfdfte Sßolitif; Bafunin blieb

in biefer $infid}t nidfjt hinter tfjrn aurüd ©r bel}au;ptete

ebenfaES, bafe ber ruffifd&c (Staat feinem ©eifte na<f) „gar

nidEjt ein ruffifd)er, fonbern ein tatarifdEj-beutfdjer", bafc bie

ruffifdje Regierung nodj meljr beutfdj ab tatarifd} fei unb bie

brei berühmten ©äulen beS ruffifdjen offiaieHen ©taateS

(£)rtf)obo£ie, Stntofratie, Nationalismus) niä)tS anbereS als

eine „STuSgeburt ber ungeheuerlichen Bereinigung tatarifdjer

Barbarei mit ber beutfdfjen politifdfyen SBiffenfcijaft" Vor-

fteüten ufto.

SelbftVerftänblidö erbitterte biefer 3«g ber ruffifdjen 3teVo=

lutionäre bie ©eutfdjjen aufs f)eftigfte. %m ^ntereffe ber @e-

redjtigfeit muffen toir aber Jjinaufügen, bafe Bafunin fid) nie*

malS au bem ©efd)toäfe Vom „faulen SBeften" fjerablieft, nie-

mals in bem toeftlidjen Seben ben blofeen Zximwplf) beS „$£)i s

liftertumS" erblicfte unb fid) barin in Vorteilhafter Sßeife Von

fersen unterfdjteb, ber bie Slrbeiterbetoegung nid)t Verftanb

unb an xi)v ntdf)t teilnahm, toäfjrenb Bafunin umgefeljrt fid)

tätig baran beteiligte unb Von iljr bie Rettung ber äftenfd)-

fjeit erwartete* SDod) unterliegt eS feinem Stueifel, bafe ber

flatoifdje $uls fef)r ftarf in Bafunin fd)lug, befonberS bor

bem ©intritt in bie internationale, unb bemerfenStoert ift,

ba% toir autf) faäter ©rfdjeinungen bei if)m antreffen, toeldfje

geigen, bafe bie fogiale Devolution if)n in fiarfem äftafee Vom
@tanbt)unft ber flatoifdjen Befreiung intereffierte.

S)ieS gibt unS bie 2KögIid)feit, nodj einmal ben f la-
to i f d) e n Urquell beS bafuniftifdjen Slnar-
d^iSmuS au Verfölgen, %m Programm ber flatoifdjen @c!-

tion, bie im ^afjre 1872 in Sürtdf) gegrünbet ttmrbe, ftrirb bie

Slnna^me beS anardjiftifdjen $rinai£S unter anberem bamit

motiviert, bafc „für bie flatoifdjen Bölfer in Befonberf)eit

biefe gerftörung (beS Staates) eine grage über S£ob ober

ßeben unb gugleidj bie eingige äftöglidjfeit ber Berföfmung

mit ben Bölfern anberer Waffen, äum Beifpiel bem tür-

fiftfjen, ungarifdjen ober beutfdfjen, ift"* Bafunin füllte, bafe
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bie ©latoen nidjt imftanbe finb, ftarfe (Staaten neben ben he*

fteftenben gu grünben (3War£ berfudjte xi)m baZ im ^al)re

1848 gu betoeifen), unb fo forberte er benn bte flatDtfcfje

^ugenb gur 3^ftömng be§ @taate§ überhaupt auf.

Söafunin einen $anflatoiften gu nennen, E)iefe mit SBorten

fielen, benn ber $anflatoi§mu§ furgtoeg ift ein feft beftimm*

ter 33egriff, in toeld)en fidf» bie Slnfidjten 23afunin§ über ba§

(Slawentum nid)t einfügen liefen unb bem fie fogar bireft

nuberfpradjen. 33afunin, ber in 2BtrfItdE)Eett fein ganse§ Seben

gegen ba§ ruffifd)e Regiment anfämpfte, empörte bie än-

Hage, er fei ein Stgent ber ruffifdjen Regierung, auf§ E)ödE>fte,

nod) triel mefir afö ber SBortourf be§ SJkmflatotemuS. „ein

Sßartifan be§ ruffifdjen 23oIfe§," jagt er in bem „®nuto=ger*

manifd^en JRetdE)", „aber nidjt ein Patriot be§ (Staate^ ober

SmperiumS aller Stufelänber, benn tdj E)affe meljr als fonft

jemanb biefe§ Steiify" Unb in bem furgen 33rief an bie Sftebaf*

tion ber Seüung „9toeil" fdjreibt er unter anberem: „ÖcEj

fann toeber ein Parteigänger be§ 5ßanflatoi§mu§ nod() ein

greunb ber ruffifdjen Regierung ober irgenb einer anberen

unter ben ie^igen Regierungen fein/'

Neuntes Kapitel

93afunitt unb bie tufflf^en 2ln3eleöettf)eitetn 9*etf<$aieto*

SSir fahren nun in unferer SarfteHung fort

Sm Oftober 1869 beftfjlofe 93afunin, ®enf m toerlaffen.

%)a%ü betoog ifm bie ©dfytoangerftfjaft feiner grau fotoie bie

SKottoenbigfeit, einen Ort mit billiger ßeben^fjaltung auf*

aufudjen, ba feine SKittel feljr gefcfjtoäcftt toaren. Slufeerbem

tooHte er fitt) in bie ©infamfeit äurücfäiefyen, um fid) ber

ftberfe|ung§arbeit gu toibmen unb bor allem ber Überfefeung

be3 erften S3anbe3 tarn SKarj' „Kapital" , ber im %af)Tt

1867 erfdfjienen toar, ©in getoiffer Siubatoin, bamafö ©tubent

in 2>eutfdjlanb, fpäter Sßrofeffor in 9hxfelanb, J)atte if)m biefe

Überfe^ung für ben ruffiftfien Verleger Sßoliafoto vermittelt

53afunin foHte für bie ganse SIrbeit 1200 Sftubel erhalte}*

Öoa§ fein f)of)er $rei§, toemt man ben Umfang unb bifc

©ctjtoierigfeiten be§ au überfe^enben 33ud^e§ in 33etrad|t
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gtefjt), tooVon 300 Shtbel ifym im Voraus auSbeaa^It fcmrben-

3lm Slnfang ging e§ mit ber Überfefeung fdftoer, bod^ nadj&er

begann bie Slrbeit rafdjer Vorwärts au gefjen. 2)od) mifd)te

fidö in biefe ©adfye Jplö^ltd^ ^etfd^aieü).

9?etfcf)aieto lam im 3Wärs 1869 nadj ben ©tubentenunrufjen

in SRufelanb nadf) @enf, ©r begauberte Safunin fofort. ße^-

terer glaubte immer nodj toie früher an bie SWögltcfjfett ber

£)rganifation eines 33auernanfftanbe3 in Shtfelanb, unb ba%

©rfdfyeinen SftetfdjaietoS, toeläjen er für bie erfte ©d^toalbe

biefer Belegung anfaf), Verfemte i£m in (Sntäücfem Sftetfcfyxieto

feffelte Safunin burd) feine totlbe ©nergie unb feine Eingabe
an bie ^ntereffen be£ 23oWe£, ©eine fdjlimmen ©igenfijaften

bemerfte Safunin erft viel faäter.

SMfdöaieto gab fidö für ben Stgenten eines revolutionären

Komitees aus, baS angeblich in 9tufelanb toirfen foHte. 93a*

funin glaubte an baS 23orf)anbenfein biefeS Komitees unb
toar fo fefir Von 9?etfdöaieto J)ingeriffen, bafe er lefeterem eine

UnterfdE)rift einf)änbigte, in toeld&er er fid) bebingungSloS in

ben Sttenft biefeS Komitees ftcHtc. Stufeerbem tooHte Safunin
ifm aum Vertreter beS ruffifdjen 3toe*geS feiner SlHiance

maäjen unb gab üjm bie entfpredfjenben SBoHmadjten. 3Wit

biefer 23efdjeinigung fam üftetfdjaieto natf) 2KoSfau unb or-

ganifierte bort eine geheime ©efeüfdjaft, inbem er bie Sin-

geworbenen Verfid&erte, in Stufelanb befiele eine umfangreid£)e

revolutionäre SSerbinbung, als beren Vertreter er ftdj ausgab.

3toeifeIIoS machte baS xi)m Von SBaftmin einge^änbigte ®o-
fument einen grofeen ©inbrudf auf bie Stoffen unb förberte

feine Sßläne. Sftetfdjaieto griff in feiner SCättgfett bu ben aller»

Vertoerflidfjften SWitteln, %u ©etoalttätigfeit unb Betrügerei,

SlIS er auf ©flpofition Von feiten beS ©tubenten ^toanoft)

ftiefj, toeldjer Slrgtoofm gegen ifm gefäjöfcft, überrebete- 9le*

tfdfaieto einige ©enoffen, benfelben als Verräter gu töten,

©iefem finnlofen 3Korb folgte bie Zertrümmerung ber £)r«

ganifation, bodj gelang eS SKetfdjaieto, ins 2luSlanb gu ent»

fommen. Sulefet tourbe er Von ber ©dfroeiger sßoligei Ver-

haftet unb an SRufelanb als gemeiner 33erbredjer ausgeliefert

SBä^renb ber Unterfudjung unb in ber geftung offenbarte er

eine unbeugfame ©nergie unb rehabilitierte fidf) bis au einem
gegriffen ©rabe; bodj all bie Umftänbe beS ^etfdjaietofdjcn

\\
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$roäeffe3 matten einen abftofcenben (Sinbrudf auf bie ruf-

fifd&e revolutionäre S«Qenb unb fdjäMßten ba$ Slnfeben Va-

funin§, toelcf)er ein jQpfcr feiner Vertrauen§feligfeit unb

Sftaibität geworben toar. (Snbgültig öffneten fid) Vafunin bie

3lugen über ^etfdbaieto, afö e£ fid) erfcrieä, bafe 9£etfä)aien)

bie 2tbfid£)t £)atte, in ber @cf)toeta eine @£pro:priatum§bcmbe

Su organifieren*

Sicfer felbe Sßetfdfaieto hielte Vafunin nodf) folgenben

©tretdj. SlnfangS 1870 nadj ber ©cfyoeiä surüdfgefebrt, über-

rebete er Vafunin, fid) t>on ber Überlegung be§ erften Vanbe§

be£ „Kapital" Io§3ufagen, um alle feine flräfte ber ruffifd&en

5ßrot>aganba meinen m fönnen* 3ßa§ bie 300 Stubel Vorfdfjufe,

bie Vafunin erhalten batte, beträfe, fo tooHe er, ^etftfjaieto,

biefe ©adje t>erfönlt(f) erlebigen. Vafunin fonnte ba§ fo ber-

fielen, bafe Ketfäctieto ba§ (Mb bem Verleger gurüderftatten

foerbe. 2)odb ftatt mit lefeterem einen gütlichen Vergleitf) ein-

angeben, toanbte ftdj Sßetftfjaieto unter Venufeung eine§ Vrief-

bogen§ be§ rebolutionären Somitee§, auf toeldfjem ein Veil,

,ein ©oldj unb ein 9teboIber abgebilbet toaren, an ben Ver-

treter be§ Verleger^ Sßoliafoto, Siubatorin, unb berbot ibm,

bon Vafunin bie SftüdEerftattung <be§ Selbes 5U bedangen,

mit ber SobeSanbrobung im gaUe ber Übertretung biefeS

Verbote Von biefem albernen Vorgeben SftetfdfaietoS erfubt

Vafunin erft au§ einem groben^ Briefe SiubatoinS, toa§ ibn

natürltdj gegen Srtetfäjaieto aufbrachte. Übrigens mar Va-

funin aufeerftanbe, ba§ @elb aurüdfougeben. ©iefer Vorfall

bereitete ibm grofee Unannebmlid&feiten. @rften§ toar er

ber 2ftöglid)feit beraubt, ÜberfefeungSarbeit bon ruffifdjen

Verlegern su erbalten, Reitens, toa§ biel fd&Itmmer, fanbte

Siubatoin ben Ketfd&aietofdjen Vrief auf Verlangen an 3Karj,

ber ie^t annehmen fonnte, Vafunin babe an ber SIbfenbung

- biefeS VriefeS Stnteil genommen. 9War£ legte ben Vrief ber

UnterfudE)ung§fommiffion be§ £aager ®ongreffe§ bor, toa§

befanntlid) ju bem STuSfdftfufe VafuninS au§ ber internatio-

nale „toegen einer ebrlofen #anblung" fübrte.

Überbauet bat Vafunin in biefer ganzen @efd)td)te eine

rein ftnbltdje Sftaibität unb einen unglaublichen ßeitf)tfinn an

ben Sag gelegt (£§ ift etnfad) unbegreiflidf), ttrie ein im

©runbe genommen ungebilbeter junger 3ftenfdEj fid) in foldbem
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©robe ben SSerftanb nxtb ben SBiUen be£ alten 9tooIutionär§
unterwerfen fonnte, 5er nebenbei glaubte, habet ber „ruf-

fifdfjen ©adfje" gu bienen. f

©odj Safunin Wäre ntdjt S3afunin gewefen, Wenn er Wegen
aeitweiltger 3WifeerfoIge ben 3Kut ,J)ätte finfen laffen. @§ ift

Waljr, in ber @ef<fjid)te mit ?ietfdf)aiew faielt SSaftmin feine

befonber§ ^räfentable SRoHe, boä) laffen fiel) bie äßorte be§
2)idjter§ auf ifyn antveben:

„^ßafftert^ bem Slbler roof)I auc§ mal, bem §u^n 31t gleichen,

£)otf> nie bem §u^n, bie ^Sollen au erreichen."

Unb Safunin foHte balb geigen, bafe er ein Slbler geblieben

War, ber fitf) in bie SBolfen in ergeben üerftanb.

3^nm Rapittl

93atnntn totytmt> be$ ©etttf^^rangöflf^ett Frieses* 3)te93er«
fndje eine* Sluffianbes in 2\)on unb Sttarfetae* 3)te Commune,
5>te ftatotfdje 6eftion ber 3nternattona(e* 5)er ^ampf gegen
Me Sln^ön^er £atoroto$* 5)er SlnSfcfclnf* S3a*nntn$ ans ber
Snternationale* ©te Slnflinbiönnö feiner 3nrürfgie^nnö öon bet

iJffentUcfcen Sattheit*

®er ©eutfdfj-granäöfifdEje ®rieg War ausgebrochen, SSafunin
Verfolgte mit tiefftem ^ntereffe, ja fogar mit Aufregung alle

äBedfjfelfäHe beSfelben, ba er, Wie er meinte, gu einer foäialen

9tooIution führen Jönnte. @r faE) mit @djr.eden ben @ieg ber

beutfdfjen SSaffen, bemt bie Sertrümmerung granfreicf)§

burdf) ba§ militärifd^-feubale £>eutfd)Ianb tarn nad) feiner an-
ftdjt bem £rium:p£) ber ßonterrebolution gleid), Weldfje auf
Safcraeljnte, toenn ntdjt ^aWunberte ben Sieg ber 2k>If§'

fad^e fyinau§fd)ieben fönne. SDiefem traurigen StnSgang fonnte
nur entgegengewirkt Werben, Wenn man fid) an bie franko*
fifdf)en 33oIf3maffen Wanbte unb fie sunt Kampfe ntdjt nur
gegen bie au3länbifd)en Eroberer, fonbern audj gegen bie

eigenen SEtjrannen aufrief. $n einem Srief an Sllbert dtiä^avb

(in St)on) befdjwört er feine franaöfifdjen Sreunbe, ofme 2tuf-

fdjub bie @rf)ebung ber SWaffen gegen bie äufeeren unb in-

neren geinbe gu bewirfen, ofjne ba§ Signal au§ $ari§ ab*

v
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autoarten, toeldfjeS betrogen unb buxä) bie ibm brobenbe ©e*
fabr paradiert fei. „äBenn eS in aebn £agen in granfreitf)

feinen SBoIfSaufftanb gibt, ift baS ßanb Verloren (gefdfaieben

am 23. Sluguft). '£), toenn idj jung toäre, toürbe icE) leine

Briefe fdbreiben, fonbern unter (Sud) fein."

3afunin toar entrüftet über bie 9?ad)ridjten, bafe baS fran*

aöfifdje Proletariat fidö inbifferent aur ^nVafion j,er Seut*
fdjen behalte. „£)," tief er aus, „toenn eS fidE> um baS ein-
bringen einer t>roIetarijcf)en Strmee aus 2)eutfd)en, eng*
länbern, (Spaniern, Italienern bcmbeln toürbe, bie baS
S3anner beS revolutionären ©oaialiSmuS entroEen unb ber

SBelt bie enbgültige Befreiung ber Strbeit Verfünben tooHte,

ttmrbe id) als erfter ^n franaöfifdjen Arbeitern anrufen:

,Sffnet bie 2lrme, baS finb eure SSrüber, unb bereinigt eudj

mit ibnen, um bie Überbleibfel ber bürgerlichen SBelt Vom
SIngefidEjt ber Erbe bintoegaufegen!' 3)od) bie ^nVafion, bie

je^t $ranfreiä) entehrt, ift eine ariftofratifd)e, monarc£)ifd)e,

militärifdbe ^nVafion SBenn bie franaöfifdjen Arbeiter

angefid)tS einer folgen ^nVafion paffiv bleiben, würben fie

nidjt nur ibre eigene greibeit, fonbern and) bie @ad)e'beS
internationalen Proletariats, bie Ejeiltge ©adje beS revolu*

tionären SoaialiSrnuS verraten/'

-S)er @inn aller Briefe unb ©enbfTriften S3afuninS an
feine franaöfifdjen ©efinnungSgenoffen beftanb barin, bafe

Sranfreidj nur 'burdj bie 2lnard)ie %u retten fei. (Sr beftritt

auf§ entfrfjiebenfie, baft bie revolutionäre Agitation unb innere

llnruben bie SßiberftanbSfraft ber Nation bem äußeren
geinbe gegenüber paraltjfieren fönnten. „Sie @efd)idjte leijrt

nnS, bafe bie Nationen niemals fo madjtvott natf) aufeen ijin

auftreten fönnen als bann, toenn fie fidj innerlidj tief auf»

getoüblt unb erfdjüttert füllten, unb umgeJebrt niemals fo

fdbtoadb toaren als bann, toenn fie unter irgenb einer $en>
fdjaft unb unter irgenb einer Orbnung Vereinigt toaren. Unb
baS ift febr natürlid), benn ®am:pf ift Zeben, unb Seben ift

®raft" SSon ben inneren unb äußeren £obeSgefabten, bie

granfreidj broben, fann eS nur gerettet toerben „burd) einen

«elementaren, mad)tVoHen, Ieibenfd)aftIidE) 5energifd)en, an«

ard)iftifdf)en, aerftörerifdjen unb ftrilben STufftanb ber 5BoIfS-

maffen auf bem ganaen Territorium Sranfreid)S".

»<-Tmm
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3II§ Wann ber SEat, nid)t nur be§ SBorteä, tooEte Safuntn

unmittelbar an ben Verfucljen, eine VoIBbetoegung in granf-

reicf) fjerVoraurufen, teilnehmen. 2lm 9. September 1870 ver-

lieft er Sofamo unb toanbte fidj über Sern nadj ßgon, ft>o.

er am 15. (September anlangte. @§ tourbe ein „3entral-

fomitee ber Rettung granfreid)§" gebilbet, an beffen Ver-

fjanblungen Vafunin lebhaft teilnahm, ©ine Retfje Von

öffentlichen Verfammlungen fanb ftatt, auf toeldjen bie es-

tremften @ntfReibungen gefaxt Würben. 2lm 26. (September

Verfünbete ein roter 2tnfd)Iag, ber Von ben delegierten Von

£t)on, @aint-@tienne unb SßarfeiHe fotoie Von Vafunin unter-

fdjrieben fear, an aßen SKauern 2t)on£ ba§ Programm ber

in Vorbereitung fidj befinbenben VoIf£betoegung.

3tm 28. (September brad) in ßtjon eine Volfäbetoeguug

.au§, bie ba& Ratt)au§ in bie £änbe ber Revolutionäre fallen

lieft. ®odj ber Verrat <be§ ©enerafö Kluferet unb ba% feige

S9enef)men einiger an bem Unternehmen teilneljmenber $er-

fönen ermöglichte einen leisten @ieg ber !ftationaIgarbe über

biefe Vetoegung. Vergebens rieten Vaftmin unb einige feiner

greunbe, entfcfjiebene SWaferegeln %n ergreifen, bie Vertreter

ber Regierung au arretieren. ®a§ revolutionäre Komitee

muftte ba% Ratl)au§ Verlanen, Vafunin felbft tourbe Von ber

Sftationalgarbe gefangen genommen, unb nur burd) eine 2lb-

teilung freier @d)ü^en, bie in £ilfe eilten, gelang e§, btn

alten Revolutionär in befreien. Styon verlaffenb, fcfcieb

Safunin folgenben Vrief an $ali£, bei bem er einquar-

tiert toar:

„SRein lieber greunb! 3dj möchte nidjt au§ Styon roegfaljren,

oljne S)ir ba% lefcte Sebetooljl gu fagen. £)ie SSorfic^t Ijinbert midj,

^u 2)ir au !ommen unb £)ir aum lefctenmal bie £anb gu brüden.

$d> Ijabe Ijier nicf)t§ meljr au tun. %<§ fam nadj Sfyon, um mit

@ud) au fämpfen ober &i fterben. $d(j fam, roeil idj tief überaeugt

bin, bafc granfreid)§ £oä in biefer großen ©tunbe, tuo e§ fid(j um
(Sein ober Sftid^tfein biefeg £anbe§ Ijanbelt, toieber bie 6ad(je ber

ganaen Sftenfdjen getoorben ift. . . . %<§ Ijabe an ber geftrigen S3e*

roegung teilgenommen unb meinen tarnen unter bie D^efolutionen

be§ Komitees ber Rettung granfreid)§ gefegt, ba e§ für midj

augenfdjeinlicf) ift, bafe nad) ber faftifdjen Qerftörung ber abmini*

ftratiöen unb S^egierungämafdfjinerie nur bie immittelbare rebo*

lutionäre Slftion be§ $olfe§ granfreid) retten lann

©tettott), *flttd)ael Saftmtn. 8
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Sieger greunb! %% oeriaffe Sfyon in tiefer Stauet unb mit fin*
fteren «orgefüljlen. %% fange an au glauben, ba6 granfreidf) oet*
loten ifi. @s toirb au einem ^afaüenftaat S)eutfd}Ianb§ toerben.....
2In bie ©teile feines teellen (BoaialiSmuS toirb bet boftrinäre <5o%\<x*
"liSmuS bet Seutftfjen treten, toelä>er nur baS fagen toirb, toaS iljm
^>ie preufeiftfjen Bajonette au fagen erlauben toerben. . . . Sie bureau*
fratiftfje unb miiitäriftfje Vernunft ^reufeenS im 23ünbniS mit ber
ßnute beS Petersburger garen toerben bie Sftulje unb öffentliche
Orbnung auf bzm ganaen kontinent toenigftens auf fünfaig ^djre
5inau§ fidjerfiellen. @in Sebetooljl ber greiljeit, bem ©oaialiSmuS,
ber,®ererf)tigfeit gegen baS fßolt unb bem £rium#j ber Humanität!
Senn alles biefes ptte aus ber jefcigen gertrümmerung granf*
reid§3 fc-eroorgeljen lönnen, unb es toäre hervorgegangen, töenn
baS franaöfifdje Stolf unb baS SSolf StjonS es getooEt Ratten."

2)urd) ben 2ttifeerfoIg ber ßnoner »etoegung erhielt ber
Optimismus »afuninS ben erften garten @<J)Iag.
2)er Stufftanb ber Commune ertoedfte mm Hoffnungen in
il)m, bodE) bie Zertrümmerung berfelben überaeugte ifm tnb*
gültig babon, ba% eine unmittelbare fogiale Stebolution
(unb mit Weniger tooHte er fid& nid^t begnügen) hoffnungslos
fei. SSonbiefemSrugenblidfanbeginnteigent-
liebte feclifcäöc ftrtfc S3afunin§.

SDie reafiionäre treffe überfdjüttete »afuntn mit »erleum-
bunQen beStoegen, toctl er als grembling bem franaöfiftf)en
SBolfe au Hilfe geeilt (baSfelbe SoS traf übrigens aud) (Sari-
balbi, ber feinen rufjmbotten Segen granireidf) angeboten
fratte). Seiber ließen fidj aud) in ber foaialbemofratifdjen
treffe ft>ötttfd^e Stimmen fjören, toaS er burdj feinen SSer*

fud> toa&rltef) ntd&t berbient J)at. ©elbftberftänblidE) fönnen
unb muffen biejenigen, bie bie anartf)ifiifdjen STnfidjten S9a-
funinS unb feiner Sln^änger nitf)t teilen, fidE) fritifdfj au feinen
grunblofen Hoffnungen behalten. ®o<f) abgefefjen babon
toar fein bamaligeS STuftreten ein mutiger SSerfud}, bie ein-

gefdjlafene Energie beS franaöfifd^en Proletariats au toeefen

unb fie gleidfoeitig gegen ben äußeren geinb unb gegen bie

fatftalifttfd&e (SefeIIfdE)aftSorbmmg au rieten. Ungefähr baZ*
fette berfudjte faäter bie Commune, toeld^e 3»ary befanntlitf)

toarm begrüßte, gür unS ift e§ nur toid&tig, au unterftreidjen,

ba% 23ofunin al§ richtiger SBeltbürger mit feiner Hilfe bort*
f)in eilte, toofjin tfm natf) feiner Meinung bie Sntereffen ber

iT
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internationalen Stebolution riefen. @o Rubelte er im &a§re

1848/49 in SDeutfdjlanb, fo berfud)te er autf) in granfreidEj

gu tyanbeln.

3lu£ ßt)on toanbte ficf) Söahmin nad) SKarfeiHe, too er fidE)

einige Qeit in ber Umgegenb Verborgen f)ielt. ©r regnete

auf eine a3oIf£betoegung bafelbft unb fyatte allem STnfdjein

nadE) auäj bie Hoffnung auf einen neuen 2lu3bru<ij einer

folgen in ßt)on noä) nid)t enbgültig Verloren, ©odj 3WarfeiHe

unb ßt)on regten fid) nid£)t, unb ber tarn SSafunin nadfy ßtyon

gefanbte $oIe ßanfetoitfdj ttmrbe arretiert unb ein SSergetd^*

ni§ bei i£)tn gefurtben, ba£ bie tarnen aller ßtjoner greunbe

enthielt (ba% etoige UnglüdE 93afunin§!). @§ folgten %Qh\*

reidfje Verhaftungen, unb Safunin Verlor bie le^te Hoffnung

auf eine balbige nme 33etoegung.

3fm nädjften £age (bem 24. Oftober) fufjr 33afunin per

©djiff nadf) ©ertua, nadjbem er borfyer fein langet $aar unb

feinen S3art abgefroren unb feine Slugen burd) eine blaue

93riHe berbedft Ijatte. 2tl£ er fidj fo im ©piegel angefefjen,

meinte er mürrifd): „Sie Seiten Ijaben midE) gegtoungen,

ifyren %t)pu% anaunefjmen."

Sfm 27. Oftober fam er nadj ßofarno unb fefcte fidf) fofort

an eine neueSlrbeit: „2)ie fokale 9tooIution unb bie ülßilitär*

biftatur", tr»elcf)e al§ gortfe^ung feiner „SSrtefe an einen

grangofen" gebadet toar. 3)iefe§ SBerf, ba§ Safunin aK
fein 23ermädE)tni£> anfaf), ttmrbe ftüdfoeife in freien Slugen*

blidfen gef^rieben unb ift unöoHenbet geblieben: im ^afjre

1871 tourbe ber erfte £eil unter bem £itel: „®a§ fnuto*ger*

mamfdje SfteicE) unb bie fogiale 9tooIution" gebrudft. £$n

biefer Slrbeit finb feine 3lnfid)ten über bie ©ntoidflung ber

9D?enfd)f)eit, bie $£)iIofot)J)ie, bie Religion, ben Staat unb bie

Slnaräjie üoHftänbiger unb ftjftematifdjer — toenn bon @t)ftem

in begug auf S3afunin§ ©Triften gefprodjen werben fann
— al§ anberStoo niebergelegt. ©3 ift traurig, bafe bie 33er*

öffentlidjung biefe§ 3ßerfe§ toegen ber Unmöglidjfeit, bie

30?ittel 3ur Verausgabe be§ stoeiten £eile§ aufzubringen,

eingefteüt toerben muffte.

2>a§ in biefe Seit (ba§ erfte drittel be§ Sa&reS 1871) fal-

lende JEagebud) S3afunin£ ift boll t>on $imoeifen auf bie

elenbe materielle ßage, in ber er fidj befanb. ©eine 83rüber
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balfen ibm nidf)t, unb e§ gab £age, too er ntcfjt mebr als fünf
Centimes in fetner 5£afd)e ijatte unb ber franfe @rei§
obne £ee blieb, ^n jener Seit fdfjrieb feine grau an einen

SBefannten: „SWidjael Safunin befinbet fid) in febr nieber*

öebrüdfter (Stimmung; er fagt: ,Sßa§ ift au madjen? %ä) bin

3U alt, um angufangen, mein 33rot au berbienen, unb td) ^abe

nid)t mebr lange au leben/ Sie materielle Sage brüdft ibn ber-

art nieber, bafe er feine Energie Verliert unb fid) moralifd)

aerftört; unb baä aHe£, nad}bem ,er fein ganaeS %ebzn ber

@ad)e ber greibeit unb ber 2ftenfd)bett getoibmet, obne an fid)

felbft au benfen! ©eine 33rüber blieben bie gange Seit teil-

nabmloS unb tatloS — bi§ sunt S3erbred)en; 3WidjaeI 93a-

lunin benft baran, feine Vorüber gu attnngen, ibm feinen SCetI

ber ©rbfdjaft betan§augeben."

$n bem allgemeinen ©bor ber SBerleumber ber ^nter-

nationale unb ber Commune batte audj Stfaaatni, ber Veteran
ber italienifd)en £atriotifdjen Setoegnng, e§ für nötig be-

funben, feine Stimme au erbeben, ©araufbin fd)rieb SBafuntn

feine befannte „Stntoort eine§ ^nternationaliften an 3Waa=

äini", toeldje im Sluguft 1871 erfdjien, unb stoar in ita-

lienifdjer unb franaöfifdjer ©pracbe sugletd^. Sför folgte bie

SBrofdjüre „SDie politifdje Geologie Wlafö\n\% unb bie inter-

nationale", bereu erfte Sieferung in bemfelben 3fd&re (1871)

gebrudft tourbe. Siefe ©Triften berftärften ben ©influfe Sa-
funin§ auf bie italienifdjen Revolutionäre unb gaben ben

SInftofe au ber Silbung aablreidjer internationaler ©eftionen,

bie übrigens bom ©eifte be§ Safumnfdjen 2lnardji3mu§ unb
SnfurreftfonStbeorie infigiert toaren.

Unterbeffen batte ber ®ampf a&üfd)en 9Warjiften unb 33a-

funiften in ber internationale nid)t aufgebort unb nabm
einen immer fdjärferen ©bcirafter an, Sie alte ©enfer @ef-

tion ber SlHiance fjatte fidj für aufgelöft erflärt unb au-

fammen mit einigen Emigranten, getoefenen ßommunarben,
eine neue ©eftion „ber foaialrebolutionären Sßropaganba unb
berStat" gegrünbet; ber ©eneralrat bertoeigerte ibriebodjben

©intritt in bie internationale. Sie <bem©eneralrat feinblidjen

©eftionen bereinigten fid) auf bem ®ongreft fcon ©ontriHier

(am 12. 9?ot>ember 1871) gur ^uraföberation, toeld)e ber
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•äftittelpunft ber bafuniftifßen SIgitation gegen ben ©eneral*

rat tourbe, unb erließen ba3 befannte 3tunbfßreiben an bie

©eftionen ber internationale, toeldjeg fie gum Kampfe gegen

„bie autoritären @e;pfIogenbeiten" be§ @eneralrat§ unb sur
SSerteibigung ibrer unbegrenäten Slutonomie aufruft, Sa-
funin na£)tn biefe§ Stimbfdjreiben entfmfiaftifß auf unb fußte
e§ auf jebe Sßeife unter ben italienifßen Snternationaliften

5U Verbreiten. Sa ber ©eneralrat Safunin für ben tgaupU
urbeber aüe§ £aber£ anfab unb offenbar meinte, ofme ba§
Eingreifen biefer berborragenben ^3erfönIidE)feit ijätten fiß
bie bereinäelten ©eftionen anarßiftifßer Stiftung niemals
3U einer einheitlichen -Dftaßt bereinigen fönnen, erliefe er im
2Wai 1872 gegen 23afunin bie befannte fonfibentieüe 3Kit*

teilung, bie aK Srofßüre unter bem Stitcl „®ie angeblichen

©Haltungen in ber internationale" Verbreitet ttmrbe. Über
bie gegen feine $erfönlißfeit gerichteten Singriffe aufgebraßt,

fßrieb Safunin über biefe 23rofßüre an feine greunbe: „£)a£

©ßtoert be£ ®amofIe§, mit toelßem man fo lange gebrobt,

bat fiß enbliß auf mein $aüpt gefenft; boß bie Sßabrbeit su
fagen, e§ ift fein ©ßtoert, fonbern bie getoötmliße SBaffe be£
£errn Waxic — ein Sübel @:pültt)affer/'

Öm Srübiabr 1872 reifte bie ©attin 93afunin§ mit ben
Sinbern naß SRufelanb, er felbft aber 30g naß 3üriß, too er

ben ©ommer unb £erbft gubraßte.

$n Sürid) befanben fiß in -biefer 3cit einige bunbert ruf-

fifße ©tubenten unb ©tubentinnen. Sie grofee ättebrgabl

berfelben befannte fiß aur anarßiftifßen £beorie unb fßlofe

fiß an Safunin an, ©§ begannen beftige ©treitigfeiten fitvi*

fßen Safuniften unb Satoriften, ben Stnbängern be§ @mi-
grauten SatorotD,* meißer freiliß auä) bie fferftörung be3

* ^eter üatvxotv (1823 Big 1900) — ruffifßer Vßfylofapf)

unb Sßolitifer. 3m $af)re 1867 ttmrbe er nad) SBologba bertoiefen,

natf) brei ^aljren aber entflog er in§ 2Iu§ranb. @r fear ein Ijer*

borragenber Vertreter be§ ruffifrf)en SBoIfStümlertumS. Sflebigierte

1873 bis 1877 bie gettfdjrift „SBperjob" (»ortoartS) unb freitet

ben „S3oten be§ SBoIfStoiKenS" (1884 Bis 1886), ba§ Organ ber

terroriftifdjen Partei, befannte ficb al§ Slnljänger bon Wlax%;
in feiner SGBeltanfdjauung mar aber eine ftarle Söeimifcfyung bon
3bealt§mu3 borbanben. ©ein £aupttoerf ift tin unbeenbigteg

„@ffai über bie ©eftf}itf}te be§ ©ebanfen3'\ Starb in $ßari§.

^80^
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©taateS als ©nbätel ber foäialiftifdjen Setoegung anfafy, aber

bie $ r o £ a g a n b a foäiaIiftifd)er ^beert im 33oIfe unb bie

a 1 1 m ä f) I i dj e Vorbereitung ber arbeitenben 3Waffen

für bie fogiale Devolution in bert SSorbergrunb rücfte. Sie
23afuniften bagegen befürworteten getoaltfame ^nfurreftionS«

metfjoberu SluS ben Steigen biefer ruffifdjen ^ugenb ging

ft)äter eine grofee Slngaf)! ruffifc^er Revolutionäre fyerbor,

unb in nid)t geringem 3Kafee burd) ifjre Vermittlung erhielten

bie a3afuninfd}en Zsbezn eine grofee Verbreitung in Sftuftlanb,

Jdo fie lange Seit borfyerrfdjenb toaren.

Unterbeffen &ar ber §aager ®ongre§ guftanbe gefommen,

auf toeld)em S3af'unin an3gefd)Ioffen tourbe, ®ie ruffifdjen

©migranten, toeldEje Vafunin anfingen, beröffentließten am
4, Oftober 1872 einen Sßroteft gegen biefen StuSfdjIufe unb
befonberS gegen feine 2ftotit>e,

Vafunin, ber fidE) im Oftober 1872 toieber in ßofamo
niebergelaffen fyatte, ging im (September 1873 nadj 93ern 3U

feinem greunbe SIbolf Vogt Sßäfyrenb biefeS Aufenthaltes

fam eS gu bollftänbigem Vrudje mit einer ©ru^e ruffifd)er

Stnardjiften. SIEC baS ©e^änf fotoie bie gegen ifm erhobenen

Anfdjulbigungen, ber StuSfdjIufe aus ber internationale (er

gab fid) freilid) ben Slnfdjein, als ignoriere er ifyn, bod) in

2BirfIid)feit mufete üjn berfelbe entpfinblidj fränfen), bie

©nttäufdjung in ber natjen Revolution, enblidj baS Sllter unb
bie ®ränflidjfeit, bie fidj immer ftärfer bemerfbar matten
— baS aHeS Veranlagte Vafunin, bie öffentliche £ätigfeit

aufgugeben, um ben Reft feiner £age im Greife feiner Sa*
milie unb na^en greunbe su herbringen, ©r benu^te baS ©r=

fd)einen atoeier SIrtifel im „Journal be ©eneve", bie feinen

•Kamen ertoäfmten, unb toanbte fidj mit einem Vriefe an biefe

Leitung, in toeldjem er feinen ©ntfdtfuft, fid) inS Privatleben

gurüdäuäieijen, anfünbigte.

©inige £age barauf fdjrieb Vafunin einen 2tbfdjiebSbrief

an feine fdflueiaerifdjen ©efinnungSgenoffen, in toeldjem er

fie Von feinem SluStritt auS ber ^uraföberation nx^ ber

internationale benadjridjtigte.

31IS biefer Vrief erfdjien, fallen tfm bie nädjften greunbe
VafuninS für eine blofee KriegSlift an; fie badeten, baft 83a*

funin, inbem er fid) für einen ermübeten, nad) Rufye Ied)*



aenben Revolutionär au%Qab, nur ben Sßlan sur STuSfübrimg
braute, ber 3&rifd)en ibm unb ©aftero au größerer @td)er*

fteüung ber italienifdfjen revolutionären ®onff)irationen Ver-

einbart fear. ®odj balb foHte e§ fidf) geigen, bafe S3afunin

feine trirflidöe Stimmung auSgebrüdft E)atte, ba% er ftcij in

ber Xat anfdf)idEte, in ben 9tuf)eftanb gu treten.

$>a$ ßeben in 2otatno. 5>er Vorfall mit ber „SSaronata" unb
ber 93rud> mit btn innren Sfopttöertu £)te 3urfttfatel>tttt8 ttadj

ßttöano* Ärattf^eit unb $<>&

©en intimen Sreunben 93afunin§ toar befannt, baft im
SBinter 1872/73 ätoift^en ©afiero unb 33a!unin bie »erab-

rebung getroffen toorben toar, baß auf ben üftamen be§ alten

Revolutionär^ ein ßanbgut gelauft toerben foHte, toeIdEje§ aK
3ufIudf)t§ort für bie italienifd)en Revolutionäre gu bienen

tyäbe. ®ie 3WitteI gu biefem Unternehmen erbot ficf) Safiero

3u liefern, ber nad) bem £obe feinet 23ater§ ein bebeutenbe&

Vermögen geerbt Ijatte. Qu biefem gtoedEe ttmrbe für Safunin
ba& Sanbgut „33aronata" ertoorben, ba§ am SBege ätDtfd^en

ßofarno unb SeHingona am Ufer be§ Sago äftaggiore ge-

legen toar. $n biefem £>aufe follte eine geheime SDrutferei

unb ein SBaffenbepot eingerichtet Serben in Stnbetradfjt ber

Von ben italienifdjen 33afuniften Vorbereiteten revolutionären

! ©rbebungem
5Diefe§ beginnen enbete für Safunin febr tragifd). £>ie

@adje fear bie, bafe ber alte Revolutionär, Von £bt)fifdE)em

Untooblfein geklagt unb burd) ba§ geblfcfjlagen feiner revolu-

tionären Unternebmungen niebergebrüdt, totrfltcf) mübe toar

unb ba§ Slnerbieten feinet glübenben SlnbängerS unb greun-
beS ba$u benufeen tooHte, um für fidf) unb feine gamilie ein

rubigeS £eim %u grünben, obne babei aufgubören, nadEj Gräf-

ten ber Revolution gu bienen. ©bgleidj er nidjt mebr toie

früber bie Hoffnung auf eine nabe fogiale Revolution begte,

toeigerte er fidf) bennodj nidjt, an neuen revolutionären Unter-

nebmungen teilgunebmen, unb fdbtoärmte bafür, feine lange

revolutionäre Saufbabn auf ben SSarrifaben gu beenben. SBie
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©imfon au ft e r 6 e n — baS toar ber £raum «afuninS. $m
©ommer 1873, als bie faanifdje Iftefcolution, tote eS fdjten,

triumphieren foHte, baäjte 33afunin t>erfönltc% nad) ©Manien
3ii flehen, um bort £anb in £anb mit feinen ©tfjiilern m
iäm^fen.

93alb überaeugte er fiel) iebotf) t)on bem getragen ber
faanifd&en Sftefcolution, unb fo mufete er feine Hoffnungen
nadE) Stauen Verlegen, too, tote eS iljm fdjten, ©^mptome
einer revolutionären ©ärung fic3& aeigten. @r meinte nur,
man muffe fcorberfjanb im fttHen fyanbeln unb bie 3ftaSfe

frieblidfjer, too§I§abenber Bourgeois anlegen, 9JadE)bem er fiel)

in SSaronata niebergelaffen, begann »afunin, ber ii6cr&auj>t
mit @elb nidjt umaugefjen berftanb, redjts unb linfS mit bem-
felben um fief) au Werfen, nem Sauten erridjtenb, 93runnen
unb SCetdje' grabenb, SBege anlegenb ufto. ©afiero, ber ntdjt
Weniger un^raftifd) fear als fein alter greunb, ftimmte allen
feinen planen au unb ging fogar notf) toeiter, toäfjrenb 93a*
funin autoeilen au begreifen begann, bafe bie ganae @efd^tcf)te

mit einem grofeen ®ratf) enben toürbe, unb gegen aHau große
STuSgaben £roteftierte.

Ungefähr 100 000 granfen toaren für bie @rtoerbung unb
bie Sßerbefferung SaronataS ausgegeben. SDie ©rbfdjaft 6a-
fieroS ertoieS ftdj geringer, als er gebaut, um fo mef)r, als er

geatoungen toar, fie rafdj au realifieren. ®ie ©adje enbete
fo, toie man f)ätte fcorauSfefjen fönnen. @ute Sreunbe be- /

gannen babon au reben, ba% VÖalunin feinen jungen greunb /

in *>erfönlitf)em Sntereffe estfotttere. 93alb fam aurf) Safiero

!

au bem ©d&Iuffe, bafe »afunin triel me&r bie ^ntereffen feiner
gamilie, foeren STnfunft er ftünblidfj ertoartete, im Singe %abe
als biejenigen ber italienifdjen Stoolution.

Unterbeffen toar bie grau SafuninS mit ifjren brei ßinbern
fotoie mit i^rem aIterSfä)toa<f)en 93ater unb t&rer Butter unb
einer ifjrer ©djtoefiern, SofotoSfaja, aus ftra&noiargf ab-,
gereift unb tarn am 13. $uli 1874 in 93aronata mit ben ®in-
b^tn unb bem SSater an. Aura banaä) traf auä) ©afiero mit
ben legten ärmliäjen heften ber ©rbfdjaft ein. S&rifäjen i^m
unb Safunin gab eS nun eine unliebfame 9TuSeinanberfe|ung,
bie mit einem boüftänbigen SJrnd) enbigte. $efct befanb fidj

»aftmtn in ber fd£)Iimmften Sage, @r Jjatte Ja feine gamilie

iL
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fofttmen Mfen, inbem er fie Verfiäjerte, ba§ neue ßanbgut

gehöre t^m unb fie formten je^t aufammen in Vollem SBobl*

besagen unb in Stube leben, Slnbererfeitg brüdfte ibn ber ($e-

banfe, bafe bie jungen ©enoffen ibm bie niebrigften 33etoeg-

grünbe auftrieben unb ifm afö einen „alten Sßifd)" aufaßen,

„ben man toegtoerfen muffe". SDer in SSerstoeiflung geratene

alte Kämpfer badete aum erftenmal an ©elbftmorb. ©r trmfete

nid)t, toie er feine grau auf ben fdjredflidfjen @d)Iag Vor-

bereiten foHte unb toie er fid) mit ©bre au§ ber fdjtoierigen

Sage retten fönne.

$n biefe $eriobe fällt bie aüerfd^Juerfte Seite ber SebenS*

unb ßeiben§gefd)idf)te be§ alten ÄämfcferS. ©r befdijlofe %vl

fterben, ba ber %ob für iljn ber ertt)ünfdf)tefte 2lu§gang au§*

ben fid6 ^äufenben aftifeVerftänbniffen toäre. SDod^ bie jungen

©enoffen legten in ibrem SSerljalten au ibm eine fc^redEItcfje

©raufamfeit an ben £ag, bie fid^ nur burdj üjre Öugenb er*

flären läßt @ie beamteten ben furchtbaren ©emütSauftanb

S3aftmin§ gar nid)t unb toaren bereit, ben Verbienten ©rei§

auf bem Slltar ibrer putfdjiftifdjen Unternehmungen au

opfern. ©amal§ tourbe in Italien ein Slufftanb borbereitet,

unb bie greunbe aogen 33afunin in bie ©adje hinein, fo bafe

er fie fpäter anflagte, fie Ratten ibn mit ©etoalt gegtoungen,

an biefer riSfanten ©£pebition teilzunehmen.

®er Webanle, ba% er Vielleicht ben legten revolutionären

3tft feines 2eben& nidfyt au£ freiem SBiHen, fonbern ge-

zwungen Vollbringen foHte, brüdfte S3afunin befonber§; bod&

er bielt bie§ für eine verbiente (Strafe, ©r mufjte je&t feinen

gebier teuer beaablen. 33alunin entfdjloft fidö, ober vielleicht

toäre e§ beffer, au fagen: Safunin mußte fidj entfdjliefeen,

nacij Bologna m fahren, loeldjeS al§ einer ber SDttttetpunfte

be§ Vorbereiteten 2Iufftanbe§ gebadjt toar. Sin biefem 3luf-

^tanb, beffen allgemeines 3*^ ber ©iura ber SWonartfjie toar,

foHten neben ben internationalen aucij einige SPfagsinianer

unb ©aribalbianer teilnebmen. ©£ toar ibm niä)t belieben,

auf ber 93arrilabe au fterben, toie er hoffte, ©er 3lufftanb

mifeglüdfte gänalidfj. ©in £eil ber äftaaainiften tourbe nodfj

Vor bem 33eginn in einer SSerfammlung arretiert; 'bie Xan*
fenbe Von internationalen au§ ber 9tomagna toaren mcljt

erfdbienen, unb bie in geringer 8<rf)I aufammengefommenen



$nfurgenten ftmrben teils gefangen genommen, teils liefen

fie auSeinanber. 83aftmin, ber ba£ berabrebete ©ignal ver-

gebens ertoartete, begriff, bafe baS Unternehmen gefcijeitert

fcuar. @r hoffte, ba% eS vielleicht nodE) gelingen toerbe, eine

23efc>egung in glorena au entfeffeln, ux^> badete baran, \iä)

bovfyin su begeben. Sogar in biefer fäjrecflidjen ©tunbe, bort

bem (Sebanfen an bzn @<i)Iag, ber feine grau treffen foHte,

aerfleifcfjt, bergafe er bie ^ntereffen ber revolutionären ©acf)e

nidfjt unb berabrebete mit bem ifym beigegebenen ©enoffen

9?atta eine @ef)eimfcEjrift unb ftjmbolifdfje Seiten.

3tn£ Bologna fu&r Safunin, als fatf)o!ifdE)er $ater ber»

fleibet, nadj ©plügen. 31m 6. Stuguft ftmrbe 93afunin£ grau
trodten mitgeteilt, Saronata gehöre nidE)t 93afunin, fonbern

ber Stebolution; fie ttmrbe aufgeforbert, bie SBofmung gu

räumen, ©rei £age barauf reifte fie nadj Strona, toof)in fie

unberaüglidfy if)re ©dfjtoefter ßofotoSfaja aus SBarfdfjau iv
iierie. 3IIS bie lefetere enbliä) erfahren fiatte, bafe fidf) 83afunin

in ©$)Iügen aufhalte, fuf)r fie 31t t&m. £>ier erflärte 33afunin,

bafe xi)m jebe öffentliche unb fonfjriratorifdje £ätigfeit tnb*

gültig autoiber fei unb ba% er nadj Stmerifa auStoanbern unb

fidj bort naturalifieren toolle; er äußerte babei bie Hoffnung,

ba% ©afiero iljm fjierau bie SKittel berfdjaffen toerbe. ^n
©iberS fam am 23. September bie 3ufammenfunft SafuninS

mit ©afiero auftanbe. 2)a£ StenbeabouS toar füljl unb führte

3um enbgültigen 33rud)e.

33i£ aum 23. September toeilte Safunin in ©iberS, too er

baS 83erf)ältni3 gu feiner grau gu orbnen fudjte, meldte unter»

beffen nad) Sugano übergefiebelt toar. Stm 25. ©eptember

fuf)r er nadj IKeudjätel (Neuenbürg), too er nodj eine 9lu£*

einanberfe^ung mit feinen Stnljängern Ijatte. Sie legieren

famen, nadj einem 33erid)t ©uiHaumeS, gu ber einmütigen

Überaeugung, bafe 23afunin, ben fie liebten unb $u lieben

fortfuhren, in ber ©adje mit <ber „33aronata" einen unber*

^eil)lidjen Seidjtfinn unb ©djtoädje an ben £ag gelegt Ijabe.

3)ie früheren ©enoffen 33afunin3 Ratten babei nodj bie Staft«

lofigfeit, iljm eine monatliche SRente bon 300 granfen angu*

Bieten; fefbftberftänblidj toieS 33afunin bie§ SInerbieten aurüdf

unb erflärte fidj nur einberftanben, bei ©afiero auf Sßedjfel

3000 granfen au leiten mit ber 33ürgfdjaft bon feinem jungen
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greunbe 23eöerio unb nodfj irgenb einer aa^Iurtö^föligen

Sßerfon,

S3afunin fuljr nadj Sugano, fcoo er fidj mit feiner gamilie

nieberliefe, ©r lebte fidfj balb in bie neue Sage ein, hoffte aber

immerfort auf bie nafye Sefferung feiner materiellen 33er*

J&ältniffe. ©afiero gab if)m bie berfprodijenen 3000 granfen

nidEjt @o£f)ie Sofotoäfaja fuljr bagegen mit einer 93oümad(jt

bon 93afunin nadE) Stnftfanb, um bon ben 33rübem bie 3lu§»

aaljlung eine§ £eile§ ber ©rbfdjaft au erftrirfen, SSafunin er*

kartete, nidjt toeniger afö 100 000 Rubel au erhalten,

lim biefe geit Hefe fidj SSafunin burd& neue $läne fyin*

reiben, ®a er auf balbige ©elbfenbung au£ Ruftlanb rechnete,

faufte er auf ®rebit untoeit t)on Sugano bie SSiHa 33effo mit

einem grofeen ©tiidf Sanb- Safunin tooHte in feinen alten

SEagen ©ärtner Serben; er begann mit ber iljm eigenen

P&antafie bie unmöglichen $Iäne au%%ut)edtn. ©r befdfjaffte

fidj eine ÜPJaffe '23üdjer über intenfibe Kultur unb S)üngung

beg 33oben§; unter ber Anleitung irgenb eine§ $rofeffor£

begann er ©Hernie su ftubieren. ®arauf faufte er fidEj eine

Hftenge (Sämereien unb madjte fidj an bie Strbeii SSor allem

grub er auf feinem Sanbgut aße Maulbeerbäume au§, bie in

jener ©egenb ben «gau-ptertrag liefern, unb fing an, bamit

bie Öfen au feigen. Sarauf legte er mehrere tiefe ©ruben an,

bie mit Steinen aufgelegt unb aur ©raengung fünftlidjen

SDünger§ benufet Würben; bie ©bftbäume pflauste er budj*

'täblidj einen auf ben anbern, unb atoifdjen biefen S3äumcn
tputibe gefät 2lHe§ bie§ ftmrbe reidjlidj mit „berboHfomm*

netem" Sünger begoffen; ba% Refultat toar, bafc aUe% Ver-

brannte; fogar ba& @ra3 ftreifte, inbem e§ aufhörte, auf bem
unglüdflidjen SSoben au toadjfen. ®iefer 33erfndj, ber S3afunin

nidjt billig au fteljen fam, naljm ein ganse§ igaljr in Slnfärudj.

$m STuguft 1875 fanb STOalatefta, ber 93afunin in Sugano
auffudjte, ben alten ®'äm$en „im Swftanb ber Sluflöfung"-

2)ie jungen Revolutionäre erfannten in bem je^igen 33afunin

ben alten Sefjrer nidjt ttrieber, ber fie nodj bor furaer Qett

au friegerifdjen SEaten begeiftert f)atte. ©effenungeadjtet

madjte 33afunin immer nod) einen ftarfen ©inbrudf auf Seute,

bie mit iljm aufammenfamen, toie aum 93eifpiel auf ®rab>

tfdjin§fy, ber auf bem SBege nadj ber £eraegotoina iljn be*

^:WM
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fudjte, um ben Obetpriefter ber SlnardEjie fennen su lernen,

ebenfo audj bie iunge rufftfd^e Stoolutionärin Sßeber, bie

fpäter unter bem $feubont)m 31. Sauler intereffante ©rinne*
rungen an i§n fcerfafet fcat. Hm Safunin Ejatte fid) ein Heiner
®rei§ italienifdjer Arbeiter gruppiert, bie mit @f)rerbietung

5U bem alten müben Kämpfer f)inauffaf)en unb ü)m iebe Slrt

®ienft su ertoeifen fugten; feine Seele erwärmte fidj an bem
geuer, ba% er einft felbft in ilmen entaünbet Ijatte.

®ie materielle Sage Safunin£ toar fdjredlidE); er fd)lug fidj

burd), inbem er f)ier unb ba ein paar granfen pumpte, bie er

bann feiner grau gur Sprung ber SBirtfcfjaft übergab, %m
gebruar 1876 berfammelten fid) bie Debitoren Safunin§ su
einer Beratung unb befdjloffen, tf)m brei 3Wonate grift gur

Seaaljlung ber ©djulben gu geben, ©nblidj im äftära gelang

e§ grau SofotoSfaja,. ben Sßalb gu fcerfaufen, ben SafuninS
Srüber it)m al£ ben iljm aufommenben £eil an ber @rb«

fd)aft überlaffen Ratten, unb am 25. 3Kära erhielt er au§
35ßarfd)au bie erften taufenb #htbel. ©od) balb fteHte e§ fid)

f)erau§, ba% bie Hoffnungen SafuninS auf Sefferung feiner

materiellen Sage aum le^tenmal auf§ graufamfte bernidjtet

Serben fouten: grau SofotoSfaja braute als ©rlö§ nur 7000

Shtbel mit. ®ie§ (Selb reidjte nid)t au§, um alle ©djulben su
besagen; im gamilienrat tourbe befdjloffen, bie SiHa ben

©laubigem au überlaffen unb Sugano su berlaffen. Safunin
fpradf) bie Slbfidjt au£, nad) Neapel übergufiebeln. @o mußte
er im ©reifenalter nodj einmal ben SBanberftab in bie £anfc

nehmen unb einem unbeftimmten ©djicffal entgegengehen.

SDodj ba leine ®ranfljeit iljm unfagbare ©djmeraen au fcer*

urfadjen begann, entfdjlofe er fid), au feinem greunb Slbolf

Sogt nadj Sern au reifen unb fid) bort au Kurieren. Slm
13. Suni fcerließ Safunin Sugano, unb au gleidjer Seit reifte

j

feine grau nadj Sfom ab. Sluf bem Serner Safmljof erwartete
|

ifm Sogt. Safunin äußerte au ifym: „8d) bin nad) Sern ge- !

fommen, bamit bu midj entoeber toieber auf bie Seine fteUft

ober mir bie Stugen aubrüdfffc" Sogt braute ifyn fofort in bte

5D?atten^ofer SHinif, too Herr unb grau SReidjel ifm aufau- \

fud^en fid) beeilten. 8u grau 3ftetc^el fagte Safunin auf
|

Sftuffifd): „STOafdja, idj bin Ijierf)ergefommen, um au fterben."

Safunin litt an einer Säfjmung ber Harnröhre, djronifdjer
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Herenentaünbung unb ^pertrojrfjie be£ #eraen£, Weldje

FburdE) Sßafferfucfjt fompliaiert War,

einmal bat er, man möge t^m (5ü)opexif)auzvä „3Mt afö

SBtHe unb $orfteHung" bringen, %m ©efarädj mit Steic&el

über biefeS 33udj meinte er, unfere gange S{$iIofo:pI)ie gefye

Von einem falfdjen ©runbgebanfen auä, inbem fie Von An-

fang an ben 3Kenjd^en al£ Sfnbivibuum unb nidE)t al£ £eil

ber ®oHeftivität auffäffe: §ierau§ erfläre fidfj bie 3fteI)raaI)I

ber ^ilofo^ifdjen Sertürner, bie entWeber au ber (Seligfeit

im Fimmel ober äum $effimi3mu§ im Sinne Von ©djopen*

§auer ober ^artmann führten.

^n biefer Seit War fein @eift nodfy gang Jlar. 21m SftittWodf),

ben 21. ^uni fear er nodE) siemlid^ bei SeWufetfein. Stuf ba£

Von 5teidf)el geäußerte 33ebauem, bafc SBafunin nicf)t baau

gekommen, feine 3Kemoiren au Verfäffen, antwortete biefer:

„Sag bodf), bitte, für tven idf) fie I)ätte f^reiben foHen? @§
lofmt fidfj nidöt, barüber au fpredfjen. ^efet Ijaben alle SBöIfer

if)ren revolutionären ^nftinft verloren. 8lEe finb fie Viel au

fef)r mit if)rer Sage aufrieben, unb bie Slngft, ba§ au Ver-

lieren, Wa§ fie Imben, madjt fie actfjm unb träge. 9?ein, Wenn
idj gefunb Werbe, Werbe idfj Vielleicht eine @tf)if fdjreiben, auf-

gebaut auf ben ©runblagen be§ ®oHeftiVi§mu§, ofme ^ilo»

fot>I)if(ije unb religiöfe trafen."
SIm £>onner§tag, ben 22. ^uni fanb Ujn Sfteidjel auf bem

SDiWan liegenb, unb auf bie Srage, Wie er fidE) fü^Ie, ant=

Wortete er: „3Wir ift bumm im Äopf." SJafunin War in eine

Strt erftarrung gefallen. 2tm 3WittWodE), ben 28. ^uni über-

zeugte fidfj SSogt baVon, bafe ©afunin§ ®ranfljeit unljeil*

bar fei; an biefem £age hörten ber (Stuhlgang unb bie £am»
abfdfjeibung auf. Qugletcf) Verftärfte fidj bie ©dfjläfrigfeit, unb
ber 31-p^etit Verlor fidfj gänalidfj- SSon nun an Verliefe SSafunin

ba§ £3ett nidfjt meljr unb fanf immer meljr in Setljargie. 3113

Sfteidfjel ii>n bat, ein Wenig SSouiUon au trinfen, antwortete

SBahmin, ofme bie Singen au öffnen: „^dfjljabe nidfjt§ mef)r

nötig, idfj fyabe mein Siebten aufgefangen." Stm ©onnabenb,
ben 1. Sfuli befugte ifm *fteidfjel. SSier SDttnuten Vor 12 Uljr

I)aud(jte er feinen ©eift av&.

„$äj fann nidfjt§ anbereS fagen," fdfjreibt Sfteidfjel, „al§

bie§: 33afunin ftarb, Wie er lebte, al§ ganaer -äftenfdj. %m
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Saufe feine» gangen SebenS trat er als baS auf, Was er foat,

obne trafen unb SSerfteHung, tmb er ftarb ebenfo mit boQettj

SeWufetfein feiner felbft unb feiner Sage. Öm allgemeinen

fd£)ien er mir bom fieben ermübet. ©r bat fid) ein richtige»

Urteil bon ber gegenwärtigen äöelt gebilbet, unb ba er einfab,

ba% eS ibm für bie ibm eigene Stätigfeit an Material feble,,

f<f)Iofe er ofme SSebauem feine 9tugen. ©S ift fogar möglidj,

bafe er ben Zob fcmnfdjte, obgleid) ibm niemals äßorte, ent-

fäjlüpft finb, bie auf ein foldjeS Verlangen binWiefen."

SBir Wiffen, bafe ber ©ebanfe an ben Zob als ben Befreier

bon allen Seiben, foWobl ^erfönlidjen als gefeEfd)aftIidjeri

©barafterS, in ben legten Sauren Safunin mebr als einmal
gefommen War. Unb Wer Weife, bor Weidjen neuen Qualen
biefer £ob ben bom üehen fo bart mitgenommenen, in feinen

gefeHfdjaftlidjen wie intimen Hoffnungen fo bitter enttäufdj*

ten 3Wann bewahrt bat!

Stm 3. $uli begleiteten bie bon allen Seiten ber SdjWeis

Sujammengefommenen ©ogialiften -Dftidjael 39afunin sur

legten Shtbeftätte. Sin feinem ©rabe hielten SdjWifcguebel,

ScbnfoWSft), ^ameS ©uiHaume, ©lifee SftecIuS, ©arlo @al-
trioni, Sßaul S3rouffe unb enblid) ber Serner Arbeiter S3etfin

Sieben. ©uiHaume fonnte bor Sdjlucbgen nidjt iw Gmbe reben.

Unter benen, bie ber Seicfje baS ©eleit gaben, befanben fid)

audj Muffen, befonberS ©tubentinnen. Nadj bem Begräbnis

fanb eine äJerfammlung in bem Sofal beS foaialbemofrdv

ttftf)en SSereinS ftatt. $ier Würbe bon allen obne Unterfdjieb

ber Nationalität ber SBtmfdj ausgebrochen, baft über bem
©rabe SPHdjael 33aftminS alle ©treitigfeiten rein perfönlidjen

(SbatafterS berftummen motten unb ba% auf bem 33oben ber

Sreibeit bie Bereinigung aller fosialiftifdjen Sraftionen ber

Sllten unb Neuen Sßelt suftanöe lommen möge.
. Einige foäialbemofratifdje Seitungen, Wie gum 23eifpiel bet

ßiffaboner „$rotefto", brudften fampatbiebeaeugenbe Strtifel

über Safunin ah. (Sogar einige bürgerliche geitungen

fpradjen bei ber %obeSnad}ricbt ibr 3KitgefübI auS. Seiber

berftanben eS einige Organe, wie gum Seifpiel bie Sürid^eif

„StagWadjt", nid)t, in biefem Moment fid) böHig'bom Partei-

bäber au befreien unb eine
1

richtige obieltibe SBürbigung
biefer grofeen biftorifdjen gigur gu geben. ::'*

:!/)
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Et äßunfdj, ba% übet bem ®rabe 33afuniri3 bie altert

eitigfeiien Verftummen mödfjten, ging ba^er, toenigfteriS

'biefem Moment, nid^t voUftänbig in Erfüllung. StUgu

?gentoärtig toar nod) bie Erinnerung an ben Stoief^alt in

5er internationalen Str&eiteraffogtation. Unb 93afunin felbft;

'eine ®am:pfe§natur, toar nidjt au falfdjer (Sentimentalität

geneigt; feine $erfönlid)feit fonnte baf)er eine ibt)Htfd6e

(Stimmung nidjt gut aufkommen lafJen. Um fo meljr, als mit

feinem £obe ber Sampf gtoifdjen ben atoei (Strömungen be£

foaialreVolutionären ©ebanfenS nidjt aufhörte, greilid^

bauerte bie Von feinen Stn^ängern gegrünbete anardjiftifdje

internationale nid)t lange fort, unb bie 3WeIjraaf)I ber fie

bilbenben Elemente fd)Iofs fid) ber internationalen (Sogial-

bemofratte an. ©ennodj blieben genug 2lnardjiften übrig,

toeldje e§ Verftanben, befonberä in ben romanifdEjen 2änbern

neue Gräfte um fidj au fammeln unb einen bebeutenben, tvenn

nidjt ben größten £eil ifyrer Energie auf ben ®antpf gegen

bie foaialbemofratifdjen Arbeiterparteien Vertoenbeten. SSon

bafuniftifdjem ©eifte ift aum grofeen £eil ber fogenannte „re-

volutionäre @t)nbifali§mu£" burdjfe^t, toie e§ ©uiHaume *

nidjt genug unterftreidjen fann.

SJiefer heftige ßantpf atoifdjen Slnardjiften unb (Soaialiften

ift oljne Stoetfel einer ber ^auptfaftoren, toeldje bie geinb-

fdjaft, fei e§ audj nur eine rein tljeoretifdje, gegen S3afunin

näljretf unb einer mit notoenbiger Objektivität Vorgenom-

menen richtigen fjiftorifdjen Einfdjäfeung ber S3ebeutung feiner

revolutionären Stättgfett f)inberlidj finb. gefct ift, tüte e£

fdjeint, bie Seit gefommen, biefer ungetoöfmlidjen Ijiftorifdjen

Sfigur (Genugtuung toiberfaf)ren $u laffen unb anauerfennen,

baß ifyre Segler bei toeitem burd) tE)re SSoraüge überwogen

fcmrben, unb bafe in ber allgemeinen Öfonomie ber inter-

nationalen proletarifdjen 33etoegung bie negativen Stefultate

ber S3afuninfdjen £ätigfeit Von ben pofitiven aum SBerfdjtoin-

ben gebradjt toerben. Unb niemanb ift fo feljr aur Ausübung
biefer $flid)t ber fjiftorifdjen ©eredjtigfeit berufen al§ bie

ruffifd&e (Soaialbemofratie einerfeitS, tDelcfje unter iljre SSäter

* 3n feiner „©efdjicfyte ber internationale" (ftelje aum Söeifpiel

bie SBorrebe gutn bierten S3anb) unb in einaelnen Hrtifeln.

L
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ntd&t nur 3War£, fonbem in gehriffem ©inne aud) 93a\ \
rennet, umb bte beutfd)e ©oaialbemofratie anbererfeitS, tot \
einft feinem Stnbenfen bte fdjtoerften äBunben gefdjlagen *

''

unb bte jefct ftarf genug ift, ^iftortfc^e ©eretfjtigfeit toal&\
au laffen.

l

\ :

adelet fc^rteB einmal, ber Steilnafjme 23afunin3, biefe§\
Sögling§ ber beutfdE)en Sß&ilofoJtöie, an ben Äämpfen ber

*

beutfäjen Revolutionäre auf ben Sarrifaben ®re§ben3 ftdj

erinnemb, folgenbeä: „SBenn 3).eutfcf)Ianb ©entfc^anb toer- i

ben toirb, fcrirb man biefem Muffen bort einen Slltar er- !

rieten." 2)a3 Proletariat errietet feine Slltäre, aber ein
banfbareg STnbenfen im fersen ber STrbeiterflaffe Ijat Sa-
funin stoeifello^ berbient






